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Privatvermietung - ein Lebenstraum
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Liebe Vermieterinnen 
und Vermieter! 

In der Kürze liegt...
…die Würze, besagt ein Sprichwort. Das 
gilt auch für den Urlaub. Immer mehr 
Menschen fahren kürzer, aber auch öfter 
in die Ferien. Darin liegen für uns Privat-
vermieter nicht nur Herausforderungen, 
sondern auch Chancen. 

Doch alles der Reihe nach. Zunächst hof-
fen wir, Sie und Ihre Gäste genießen die 
letzten Tage auf den Skipisten in vollen 
Zügen und können den nahenden Früh-
ling für eine kleine Verschnaufpause nach 
einer arbeitsreichen Wintersaison nutzen. 

Auch wenn uns ungünstig gelegene Fei-
ertage und der fehlende Schnee in der 
ersten Winterhälfte keine Rekorde bei 
den Nächtigungszahlen eingebracht ha-
ben, können wir dennoch stolz auf unsere 
Leistung sein. Die Tiroler Privatvermieter 
haben meiner Meinung nach mit hervor-
ragender Qualität und herzlicher Gast-
freundschaft einmal mehr ihren wichtigen 
Stellenwert im Tiroler Tourismus unter 
Beweis gestellt. Das zeigen schließlich 
auch die zahlreichen Stammgäste, die seit 

vielen Jahren immer wieder in die selben 
Häuser kommen. Das sind schöne Lor-
beeren, auf denen wir es uns allerdings 
nicht allzu lange ausruhen sollten.

Denn ein neues, jüngeres Publikum 
„wächst“ nach und stellt uns vor Heraus-
forderungen, die es mit Tatendrang und 
Mut anzunehmen gilt. Das beginnt schon 
bei der Buchung über diverse Plattfor-
men, reicht über digitale Kommunika-
tions- und Werbekanäle und endet nicht 
zuletzt in einer kürzeren Aufenthaltsdau-
er. Vergangene Wintersaison blieb der 
Gast durchschnittlich 4,2 Tage - ein Trend, 
der sich auch in Zukunft abzeichnen wird. 
Der moderne Gast von heute entscheidet 
bisweilen recht spontan, wohin die Reise 
gehen soll und macht seine Buchungs-
entscheidung oft von nicht planbaren 
Faktoren wie dem Wetter, Schneefall 
oder persönlichen Gründen abhängig. 
Umso wichtiger ist es, dass die Tiroler 
Privatvermieter diese Entwicklung nicht 
„verschlafen“. Ein attraktiver Auftritt im 
Internet, aktive Nutzung von Social Media 
wie Facebook oder Instagram, aber auch 
die Wahrnehmung der Möglichkeiten von 
Buchungsplattformen helfen dabei, vom 
Gast gesehen zu werden. 

Ich freue mich, dass sich immer mehr 
unserer Mitgliedsbetriebe diesen He-
rausforderungen stellen und diese 
auch als Chance sehen. Denn ob als 
„alter Hase“ in der Vermietung oder 
als junge Gastgeber – wer die Erfah-
rungen aus der Vergangenheit mit den 
Innovationen der Zukunft zu verbinden 
weiß, wird auch in den kommenden 
Saisonen mit guter Buchungslage und 
zufriedenen Gästen rechnen dürfen. 

Mit den besten Wünschen 
und frühlingshaften Grüßen, 
Ihre Theresia Rainer

Theresia Rainer,
Landesobfrau

Liebe Mitglieder!
Vorwort
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Förderungen Für PriVatVermieter
Das Land Tirol fördert Privatvermieter
Das Ziel der Tiroler Privatvermieterför-
derung und Unterstützung für kleine ge-
werbliche Beherbergungsbetriebe ist die 
Qualitätsverbesserung des Angebotes 
im Bereich der Privatvermietung und der 
kleinen gewerblichen Beherbergungsbe-
triebe. FörderungsnehmerInnen können 
Personen sein, die private Gästezimmer 
oder private Ferienwohnungen mit ins-
gesamt maximal zehn Betten bzw. kleine 
gewerbliche Beherbergungsbetriebe 
mit max. 20 Betten durchgehend seit 
mindestens zehn Jahren an wechselnde 
Gäste vermietet haben.
Die Regelung der zumindest zehnjäh-
rigen Vermietungsdauer bezieht sich 
nur auf Maßnahmen in den Unterkünf-
ten, nicht jedoch auf die Errichtung/
Einrichtung von Frühstücks- und Auf-
enthaltsräumen, die Errichtung und die 
Einrichtung eines Wellness- und/oder 
eines Freizeitbereiches sowie die Ein-
richtung/Errichtung eines absperrbaren 
Schi-/Radkellers bzw. –werkstätte, eines 
Schiwachsraumes bzw. eines Schuhtro-
ckenraumes. 
Für Privatvermieter ist noch anzumerken, 
dass laut dem Tiroler Privatzimmerver-
mietungsgesetz, welches die gesetzli-
che Grundlage für die gegenständliche 
Förderungsrichtlinie bietet, sich die Pri-
vatvermietung am Hauptwohnsitz des 
Förderwerbers befinden muss, da es 
als eine häusliche Nebenbeschäftigung 
definiert wird. 
Gefördert werden unter anderem die 
Verbesserung des Sanitärkomforts be-
stehender Gästezimmer bzw. Ferienwoh-
nungen, die komplette Neuausstattung 
bestehender Gästezimmer und Ferien-
wohnungen mit der erforderlichen Min-
destausstattung, die Zusammenlegung 
bestehender Gästezimmer zu Ferien-
wohnungen bzw. die Adaptierung be-
stehender Gästezimmer und Ferienwoh-
nungen zu barrierefreien Unterkünften, 
die Errichtung und die Einrichtung von 
Frühstücks- und Aufenthaltsräumen, die 
Errichtung und Einrichtung eines Well-
ness- und/oder eines Freizeitbereiches 
sowie die Einrichtung/Errichtung eines 
absperrbaren Schi-/Radkellers bzw. –
werkstätte, eines Schiwachsraumes bzw. 

eines Schuhtrockenraumes. Die Investiti-
on sollte jedenfalls eine deutliche Qua-
litätsverbesserung bewirken und einen 
zeitgemäßen Standard aufweisen.
Das Antragsformular ist ausnahmslos 
vor Beginn des Förderprojektes beim 
Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Ab-
teilung Wirtschaft, Amt der Tiroler Lan-
desregierung, einzubringen. Achtung: 
Kaufen, Zahlen und auch Anzahlen 
gelten bereits als Beginn des Projektes. 
Zudem bestätigt der/die FörderwerberIn 
in einer eigenhändig gefertigten Selbst-
erklärung, dass die dort angeführten wei-
teren Förderungsvoraussetzungen, wie z. 
B. die Verwendung des elektronischen 
Gästeblattes, bereits gegeben sind bzw. 
spätestens zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung der antragsgegenständlichen 
Maßnahmen erfüllt sind. Das Projekt 
muss innerhalb von zwei Jahren ab der 
Antragsstellung fertiggestellt werden. 
Die Dauer des Verpflichtungszeitraumes 
für die Aufrechterhaltung der Gästever-
mietung beträgt 5 Jahre.
Je nach Art des Vorhabens ist die Ge-
währung einer nicht rückzahlbaren 
Einmalprämie zwischen EUR 200,- und 
EUR 3.300,- je Maßnahme vorgesehen. 
Liegen die förderbaren Kosten deutlich 
unter den durchschnittlichen Kosten 
gleichartiger Maßnahmen, wird die 
Einmalprämie auf 10 % der förderbaren 
Kosten reduziert. Ausgenommen von 
dieser Einmalprämie ist die Errichtung 
und Einrichtung eines Wellness- und/
oder Freizeitbereiches bzw. die Errich-
tung und Einrichtung eines absperrbaren 
Schi-/Radkellers bzw. –werkstätte, eines 
Schiwachs-/Schuhtrockenraumes, für 
die grundsätzlich ein nicht rückzahlba-
rer Einmalzuschuss in Höhe von 15 % 
der förderbaren Kosten (zwischen EUR 
5.000,- und EUR 20.000,- bei Wellness- 
und Freizeitbereich bzw. EUR 1.000,- und 
EUR 5.000,- bei Schi- und Radkeller etc.) 
gewährt wird. Hier wird die mögliche 
Prämie aufgrund einer detaillierten Pro-
jektkostengliederung bzw. Kostenvor-
anschlägen berechnet. Nach Abschluss 
der Investition wird die ordnungs- und 
richtliniengemäße Durchführung, im 
Regelfall durch die Besichtigung der 
getätigten Investition, überprüft. Bei den 

Maßnahmen Wellness- und Freizeitbe-
reich sowie beim absperrbaren Schi-/
Radkellers bzw. –werkstätte, eines Schi-
wachs-/Schuhtrockenraumes sind zudem 
noch die Rechnungen im Original samt 
Zahlungsbelege nachzureichen.
Es ist auch möglich im Zuge eines För-
deransuchens für Investitionsmaßnah-
men sich erstmalig auf mindestens drei 
Edelweiß, drei Blumen oder eine Hotel-
klassifizierung klassifizieren zu lassen. 
Hierfür und für die Höherklassifizierung 
auf vier Edelweiß, vier Blumen oder eine 
höhere Hotelklassifizierung gibt es sei-
tens des Landes eine einmalige Prämie 
in Höhe von EUR 200,-.
Nicht förderbar sind Vorhaben, die vom 
Land Tirol innerhalb der letzten zehn Jah-
re bereits aus einer früheren Privatzim-
merförderungsaktion gefördert worden 
sind.
Im Rahmen der Privatvermieterakti-
on wurden im Jahr 2015 79 Anträge 
gestellt. Den Antragsstellern wurde in 
diesem Jahr ein Förderungsbetrag von 
insgesamt rd. EUR 147.700,- ausbezahlt. 
Seit in Kraft treten der aktuellen Richtlinie 
am 01.07.2014 wurden 194 Anträge ge-
stellt und insgesamt rd. EUR 260.600,- an 
Fördermitteln ausbezahlt. 
Hinweis: Maßnahmen der thermischen 
Gebäudesanierung durch Privatver-
mieter oder auch gewerbliche Betriebe 
können seit März 2015 bei der Kom-
munalkredit Public Consulting GmbH 
zur Förderung eingereicht werden und 
können jeweils im Rahmen der dortig 
jährlichen Programme beantragt werden.
Detaillierte Informationen sowie die 
Antragsunterlagen finden Sie auf der 
Homepage des Landes Tirol unter ht-
tps://www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/
wirtschaftsfoerderung/wirtschaftsfoer-
derungsprogramm/privatvermieterfoer-
derung/.

Ansprechpartner beim Amt der Tiroler 
Landesregierung ist Herr Stefan Prader. 
Herr Prader steht für Auskünfte und eine 
persönliche Beratung unter der Telefon-
nummer 0512 508 3221 bzw. unter der 
Email Adresse wirtschaftsfoerderung@
tirol.gv.at zur Verfügung. 
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www.osttirol.com

ALLgEmEin
Online Buchbarkeit auf www.osttirol.
com – Zahlreiche Gründe sprechen für die 
online Buchbarkeit auf www.osttirol.com, 
sei es die Vorreihung Ihres Betriebes ge-
genüber nicht buchbaren Betrieben, die 
geringe Buchungsgebühr von 2 % exkl. 
Ust direkt auf den TVBO Websiten und 10 
% exkl. Ust auf zahlreichen Partnerporta-
len, die ohne separaten Wartungsaufwand 
mit den aktuellen Daten beliefert werden. 

Bildarchiv Osttirol – Die Bilddatenbank 
beinhaltet umfangreiches Bild- und Video-
material über Osttirol und wird laufend 
erweitert. Alle User, die darauf zugreifen 
möchten, können sich schnell und einfach 
registrieren. Bilder und Daten können so-
mit unentgeltlich verwendet werden, man 
muss nur den AGBs entsprechend zustim-
men und die Copyrighthinweise einhalten.

Videos einbinden – Auf dem Osttirol 
Youtube Kanal finden Sie zahlreiche aktu-
elle Werbevideos, die Sie gerne auf Ihrer 
Website und Ihren Social Media Kanälen 
einbinden können. Ein Video auf der 
Website lockert die Website auf, hält die 
Nutzer länger auf Ihrer Seite und wirkt 
professionell! 

Prospekte – Prospekte können Sie je-
derzeit im Informationsbüro abholen! Es 
gibt auch die Möglichkeit die Prospekte 
in digitaler Form herunterzuladen und den 
Gästen bei direkten Anfragen mitzuschi-
cken bzw. die Prospekte auf Ihrer Website 
zu präsentieren. 

Osttirol Wetter für den täglichen Aus-
hang in ihrem Betrieb – Das Osttirol 

Wetter von wetter-osttirol.at kann von al-
len Vermietern ausgedruckt werden, um 
einen täglich aktuellen Wetterbericht im 
Informationsbereich des Hauses auszu-
hängen. Auf der integrierten Wetterseite 
von Osttirol befindet sich unten rechts ein 
Button für die Druckfunktion. 

ZUSätZLichE WErBEmögLich-
kEitEn Für ihrEn BEtriEB
Präsentieren Sie ihre Pauschalen auf 
www.osttirol.com – Gerne veröffentlichen 
wir Ihrer Pauschalen auf www.osttirol.com 
auf der Startseite, auf der Regionsseite  
(lienzerdolomiten.net; defereggental.org; 
hochpustertal.com oder osttirol-national-
park.at) auf der Startseite und unter dem 
Menüpunkt Angebote und Pauschalen. 
Senden Sie dafür Ihr Angebot mit kurzem 
Text, Auflistung der Leistungen, einem 
Preis und einem Bild an das jeweilige 
Regionsbüro. Es werden maximal zwei 
Angebote eines Betriebes veröffentlicht.

Blog.osttirol.com – Keine Werbung ist 
besser für Ihren Betrieb, als die Emp-
fehlung von Gäste, die schon Urlaub bei 
Ihnen gemacht haben! Motivieren Sie Ihre 
Gäste über den Urlaub in Osttirol und 
bei Ihnen zu schreiben, zum Beispiel mit 
einem Infoblatt in der Infomappe. Wich-
tig: Es gelten Richtlinien die eingehalten 
werden müssen und Blogs werden nur mit 
Rücksprache mit der Osttirol Werbung 
veröffentlicht.

Für ihrE WEBSitE
Online Buchungstool Feratel – Auf jeder 
Unterkunftswebsite sollten die Zimmer/
Appartements online buchbar sein, das 
ist heutzutage Standard. Sollte Sie auf 
Ihrer eigenen Website noch keine online 
Buchbarkeit anbieten oder sollten Sie 
auf der Suche nach einer Alternative sein 
so empfiehlt sich das Buchungstool von 
Feratel. Einmalig kostet das Tool EUR 
140,- pro Jahr exkl. Ust. Alle Informatio-
nen dazu erhalten Sie im Wartungsbereich 
von Feratel, dem Webclient 4, unter der 
Registerkarte „Weitere Module“.

interaktive karte Osttirol – Integrieren 
Sie die interaktive Karte Osttirol, oder 
einzelne Touren der interaktiven Karte 

Osttirol, auf Ihrer Website. Dem Gast ste-
hen somit viele Funktionen zur Verfügung 
und er erhält einen Überblick über Hütte, 
Wanderungen, Skitouren, Skipisten, Ro-
delbahnen u.v.m. Auch ihr Betrieb wird auf 
der interaktiven Karte Osttirol angezeigt!

Anreisekarte – Integrieren Sie die Anrei-
sekarte in Ihre Website! Es wirkt profes-
sionell und ist ein zusätzlicher Service für 
den Gast.

SOnStigES
Verlinkung von Social media Accounts 
– Verlinken Sie auf Ihren Facebook und 
Instagram Postings den Osttirol - Dein 
Berg Tirol Account oder posten Sie an die 
Pinwand von Osttirol - Dein Berg Tirol. So-
mit steigern Sie Ihre Reichweite, da auch 
Osttirol Fans Ihren Beitrag sehen!

channel manager Feratel – Im Webclient 
4 von Feratel gibt es die Möglichkeit, die 
Portale booking.com und HRS mit einem 
Channel Manager von Feratel zu verknüp-
fen. Somit werden alle Verfügbarkeiten 
von Feratel an die verknüpften Portale 
übertragen, es werden Doppelbuchun-
gen vermieden. Des weiteren werden die 
Preise, Restriktionen und Verkaufsregeln 
zentral über Feratel gewarten. Weitere 
Informationen und das online Bestell-
formular des Channel Manager sind im 
Feratel Wartungsbereich für Vermieter, 
dem Webclient 4 unter der Registerkarte 
„Weitere Module“ abrufbar.

rechnungsmodul Feratel – Über Fera-
tel kann ein Registrierkassen taugliches 
Rechnungsmodul erworben werden. So 
lassen sich Rechnungen professionell und 
bequem erstellen und ablegen. Weitere 
Informationen und das online Bestellfor-
mular des Rechnungsmodules sind im 
Feratel Wartungsbereich für Vermieter, 
dem Webclient 4 unter der Registerkarte 
„Weitere Module“ abrufbar.

AktUELLE inFOrmAtiOnEn/in-
FOBLättEr AUS dEn rEgiOnEn
www.hochpustertal.com/a-z
www.lienzerdolomiten.net/a-z
www.osttirol-nationalpark.at/a-z
www.defereggental.com/a-z
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MR-Service Tirol reg.Gen.m.b.H. www.maschinering.tirol

Entspannt durchs neue Gartenjahr
Der Maschinenring ist der professionelle Partner im Grünraum. Genießen Sie den Frühling, 
während wir dafür sorgen, dass Sie und Ihre Gäste sich in Ihrem Garten wohlfühlen.

Osttiroler Herzlichkeit
Liebe Theresia,
 
wie besprochen, haben wir uns die 
betriebliche Entwicklung der Ange-
botsgruppe „Osttiroler herzlichkeit“ 
näher angeschaut. Gerne darf ich be-
richten, dass die Mitgliedsbetriebe eine 

hervorragende Performance aufweisen. 
Einerseits weisen die Mitgliedsbetriebe 
eine wesentlich höhere durchschnitt-
liche Auslastung als der Durchschnitt 
der Betriebe in derselben Ausstat-

tungskategorie auf, und andererseits ist 
es dank eurer Aktivitäten gelungen, die 
bereits hohen Auslastungsziffern dieser 
Betriebe weiter zu steigern. Allein die 
Nächtigungsentwicklung der Betriebe 
eurer Angebotsgruppe zeigt, dass 
sich die Ankünfte und Nächtigungen 
jährlich im zweistelligen Bereich ge-
steigert haben und die betrieblichen 
Vollbelegungstage markant gestiegen 
sind. Die betriebliche Auslastung hat 
sich im durchschnitt um 30% erhöht 
und bestätigt ausgezeichnete Bele-
gungswerte.
 
Der Erfolg deiner/eurer Initiative hängt 
von einem ganzen Bündel von Faktoren 
ab, welche nicht isoliert zu betrachten 
sind, sondern sich wechselseitig be-
einflussen. Ihr habt euer vielseitiges 
Angebot engagiert präsentiert, eine 
Website konzipiert und insbesondere 
auf die Onlinebuchbarkeit gesetzt… 
und der Erfolg gibt euch recht. Eine en-
gagierte Angebotsgruppe, exzellente 

betriebliche Qualität und herausragen-
de Dienstleistungen bilden die Basis für 
diesen Erfolg. 
das gemeinsame Engagement aller 
Personen, die an diesem Prozess mit-
gewirkt haben, ist durch professio-
nelles Wirken auch in Zahlen sichtbar 
geworden. Zu diesem Erfolg möchte 
ich dir und allen mitgliedern der An-
gebotsgruppe sowie allen mitwirken-
den erneut ganz herzlich gratulieren.
 
Liebe Grüße und herzlichen Dank für 
euren gemeinsamen und großartigen 
Einsatz!

Anton Habicher, MPA 
Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Tourismus
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Inns-
bruck
Tel: +43 512 508 3284
Fax: +43 512 508 743265
tourismus@tirol.gv.at
https://www.tirol.gv.at/tourismus/
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PriVatVermietung –  
ein lebenstraum!
Unser mit 4 Edelweiß ausgezeichnetes, 
familiär geführtes Haus Moosbrugger 
liegt in ruhiger Lage direkt am Wald-
rand in Reutte - Ehenbichel.

Wir haben unser Haus 1975 begonnen 
zu bauen. Erich war 25 Jahre, ich 22 
Jahre jung und beide voller Daten-
drang.
Ein pensionierter Maurerpolier unter-
stützte unser Bauvorhaben. 
Als der Rohbau stand, hatten wir 
schon etwas bedenken, dass das Haus 
für unsere kleine Familie zu groß wird. 
Wir hatten ja nur unseren Sohn Jürgen. 
Aber wir machten weiter. 1976 zogen 
wir in einen eher halbfertigen Rohbau 
ein.

1979 haben wir beschlossen, eine 
Wohnung im 1. Stock, ca. 90 qm ein-
zubauen.
Mit Freude ging es wieder los und es 
entstand eine schöne Ferienwohnung. 
Nun war das Haus fast fertig!

Meistens mieteten nur 2 Gäste diese 
große Wohnung. Das gefiel uns auch 
nicht. So wagten wir 1983 noch einmal 
den Schritt und trennten die große 
Wohnung in zwei Einheiten.
Die große Wohnung hat 55 qm die 
kleine 35 qm. Wir setzten natürlich 
auf Qualität.
Auch wurden wir Mitglied beim Privat-
vermieter Verband Tirol. Die Prädika-
tisierung unserer Apartements Moos-

brugger war natürlich ein“ Muss“!! Es 
freut uns sehr, dass wir die höchste 
Auszeichnung, das 4 Edelweiß-Sym-
bol vom PVV Tirol erhalten haben. So 
sind wir bereits über 20 Jahre beim 
Verband!

Die Gäste waren und sind begeistert 
von den Ferienwohnungen, Aussicht 
und Garten und natürlich auch von der 
schönen Umgebung. Unsere Vermie-
tung erfüllt uns mit viel Freude. Unzäh-
lige Gäste sind zu Stammgästen, ja zu 
Freunden geworden.
Freilich ging ab und zu auch mal was 
schief. Die „Mannheimer“ urlauben 
meist zweimal im Jahr in unserem 
Haus.

Sie hatten ihre Meerschweinchen und 
Frettchen mit im Gepäck. Mit der Zeit 
war die Badewanne, durch das häu-
fige Käfig waschen, verkratzt und 
unansehnlich. Die Familie verbringt 
immer noch die Ferien bei uns. Die 
Buben kommen jetzt mit ihren Freun-
dinnen. Einmal ging die Duschkabine 
in die Brüche, die Gäste reisten ab, 
sagten natürlich keinen „Ton“! Dann 
war mal das Glas von der Balkontüre 
eingetreten, ein anderes Mal wurde 
uns die „Hof- Lampe“ umgefahren 
und das insgesamt 5-mal, bis Erich 
einen Steinwall davor machte. Dann 
war endlich Ruhe. 

Aber die schönen Seiten und die Freu-

de mit unseren Stammgästen überwie-
gen. Bei Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen oder mit einem Schnäpschen 
werden unsere Stammgäste bei der 
Anreise begrüßt. Nach so langer Ver-
mietung kommen auch schon viele 
schwarzgeränderte Briefe. Das stimmt 
uns immer sehr nachdenklich.
Aber so ist der Lauf der Zeit.
Als wir mit der Vermietung begonnen 
hatten, waren wir die Jungen, heute 
sind viele Gäste viel jünger und wir 
sind schon die Alten. Aber die Ver-
mietung macht uns nach wie vor sehr 
viel Freude. Solange wir gesund sind, 
geht es flott weiter! Bald sind die 40 
Jahre voll, und sie sind sehr schnell 
vorbei gegangen! Nun sind wir beide 
schon in Rente. Die letzten 2 Jahre 
haben wir die Wohnungen nochmals 
runderneuert und bei der Überprü-
fung der Kategorie Edelweiß, durch 
Bereichsleiterin Bernadette Strobl, 
haben wir für weitere 5 Jahre das Gü-
tesiegel 4 Edelweiß erhalten. Auch mit 
Solar und Photovoltaik haben wir uns 
einen großen Traum erfüllt. Unsere 
Enkel werden wahrscheinlich nicht in 
die Privatvermietung einsteigen. 

Lorena, 10 Jahre, kommt ab und zu 
beim Gäste-Wechsel und freut sich 
über ein kleines Taschengeld, wenn 
sie mithilft! Bei Jakob, 16 Jahre alt, 
und Sebastian 14 Jahre, ist natürlich 
kein Interesse da.

Die Zeit wird uns den Weg in die  
Zukunft weisen!

Herzliche Grüße aus 
dem Bezirk Reutte
Mary und Erich Moosbrugger
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der vielleicht  
beste beruf der welt
herzliche gastfreundschaft, geleb-
te tradition und eine familiäre At-
mosphäre – wer sich im Urlaub ganz 
wie zu hause fühlen möchte, ist in 
einem der mitgliedsbetriebe des 
tiroler Privatvermieter Verbandes 
genau richtig. das magazin „die 
Zillachtolerin“ traf Bezirksobfrau 
maria Flörl zum „hoagacht“. 

Die Privatzimmervermieter haben in 
den vergangenen Jahrzehnten viel 
zur Entwicklung des Tourismuslan-
des Tirol beigetragen. Was ist das 
Erfolgsrezept? 
Maria Flörl: Sicherlich das Engage-
ment der Vermieterinnen und Ver-
mieter, denn sie sind ein wichtiges 
Fundament des Fremdenverkehrs. 
Allein im Zillertal gibt es 2.000 Pri-
vatzimmervermieter, 418 davon sind 
Mitglieder im Verband. Die Zahlen 
halten sich in den letzten Jahren ziem-
lich konstant – ein Zeichen, dass wir 
einiges richtig machen. 

Welche Gästeschicht sprechen die 
Privatzimmervermieter an?
Maria Flörl: Uns besuchen Menschen, 
die ein familiäres Flair und eine per-
sönliche Betreuung schätzen. Viele 
davon sind Stammgäste, die seit 20, 
30 und mehr Jahren ins selbe Haus 
kommen – natürlich auch wegen der 
Gastgeberfamilie! Die Onlinebuch-
barkeit unseres Angebots lockt ver-
mehrt junge Gäste aus dem städti-
schen Bereich an. Bei uns im Zillertal 
spielen durch die tollen Skigebiete 
natürlich die Wintergäste eine große 
Rolle, obwohl wir seit zwei Jahren 
im Sommer Zuwächse zu verbuchen 
haben. Der Großteil unserer Gäste 
kommt aus Deutschland, den Nieder-
landen und Belgien. In den Sommer-
monaten dürfen wir uns über immer 
mehr Gäste aus dem Inland freuen.

Seit den Anfängen der so genannten 
Fremdenzimmer hat sich sicherlich 

einiges getan?
Maria Flörl: Wir setzen viel daran, da-
mit wir am Puls der Zeit bleiben. Der 
Tiroler Privatvermieter Verband ist 
eine moderne Institution, die Mitglie-
der können sich in der Vermieteraka-
demie und in Workshops regelmäßig 
weiterbilden, wir bieten kostenlose 
Beratung zu verschiedensten Themen 
an, zum Beispiel Recht oder Marke-
ting. Mit der neuen Website und auf 
den Social Media-Kanälen sind wir 
auch für das digitale Zeitalter bestens 
gerüstet. 

Welche Aufgaben haben Sie als Be-
zirksobfrau?
Maria Flörl: Ich glaube, wir können 
„Du“ sagen, oder? (lacht). Meine Auf-
gabe als Bezirksobfrau sehe ich darin, 
unsere Mitglieder über Neuigkeiten 
in Sachen Vermietung zu informie-
ren, sie zu animieren Schulungen zu 
besuchen, ihre Häuser mit zwei, drei 
oder vier Edelweiß prädikatisieren zu 
lassen. Weiteres arbeite ich immer 
daran, neue Mitglieder für unseren 
Verband zu begeistern, denn je mehr 
Mitglieder der Privatvermieterver-
band hat, desto mehr Gewicht hat er.

Welche Rolle werden die Privatver-
mieter in den nächsten Jahren im 
Zillertal spielen?
Maria Flörl: Ich werde nächstes Jahr 
in Pension gehen und werde daher 
etwas kürzer treten - aber auf keinen 
Fall mit der Vermietung aufhören! 
Gott sei Dank gibt es viele junge, 
sehr engagierte Vermieterinnen, so 
dass man sich um die Privatvermie-
ter sicher keine Sorgen machen muss. 
Man darf nicht vergessen, dass ein 
Drittel der Nächtigungen in Tirol im 
Privatquartier stattfinden, der Gast 
vom Privatquartier ist auch der Gast, 
der Essen geht und im Sommer auf 
den Hütten etwas konsumiert. Was 
mir etwas Sorgen macht, ist die sich 
nach unten drehende Preisspirale in 

der Hotellerie. Wir Privatvermieter 
müssen Wege und Strategien finden, 
um in dieser Entwicklung unsere Po-
sition nachhaltig zu stärken.

Seit 40 Jahren begrüßt du deine Gäs-
te im Haus Flörl. Was ist das Schönste 
am Beruf als Gastgeber?
Maria Flörl: Gut gelaunte, zufriedene 
Gäste, die gerne wiederkommen. Au-
ßerdem ist die private Zimmervermie-
tung eine gute Gelegenheit, neben 
der Kindererziehung eine weitere 
erfüllende Aufgabe zu haben und 
etwas dazuzuverdienen. Natürlich 
ist die Saison eine herausfordernde 
Zeit, aber wenn alle zusammenhelfen, 
klappt das gut. Meine Töchter packen 
zum Beispiel an den An- und Abrei-
setagen immer kräftig mit an – das 
ist eine große Hilfe. Vermieterin ein 
schöner Beruf – und wenn man ihn mit 
Liebe macht, ist er vielleicht sogar der 
beste Beruf der Welt. 

dieser Artikel wurde in der aktu-
ellen Ausgabe des magazins „Zil-
lachtolerin“ veröffentlicht. die Zil-
lachtolerin ist ein neues magazin für 
und über menschen aus der region 
und erscheint zweimal pro Jahr in 
einer Auflage von 15.000 Stück. 
die nächste Zillachtolerin erscheint 
im Juli 2017. 
kontakt: redaktion@zillachtolerin.
at, 0664/2149490
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Powerfrau mit 10 betten
Wer bei maria Schweiger Urlaub 
macht, kommt als gast und geht als 
Freund. die Söllerin ist nicht nur gast-
geberin mit herz und Seele, sondern 
auch Bezirksobfrau des tiroler Privat-
vermieter Verbandes. im gespräch 
mit der Wilden kaisern erzählt die 
Vermieterin vom Luxus, von Zuhau-
se aus arbeiten zu können und von 
den schönsten Erlebnissen mit ihren 
gästen. Ein Artikel aus der Zeitschrift 
„die Wilde kaiserin“: 

Es herrscht reges Treiben im Landhaus 
Schweiger. Hund Arko und Enkeltochter 
Leonie begrüßen uns freudig, ringsum 
herrscht reges Treiben. „Wir haben ge-
rade die Maler im Haus, schließlich soll 
zu Saisonbeginn wieder alles perfekt 
ausschauen“, erklärt Maria Schweiger, 
bittet uns die gemütliche Stube und 
ergänzt: „Man muss am Puls der Zeit 
bleiben. Visionen haben. Die Gäste wis-
sen das sehr zu schätzen.“ Die Tage, an 
denen „die Fremden“ mit blütenweißer 
Kittelschürze – damals eine Art Uniform 
der Vermieterinnen - an der Türschwelle 
begrüßt wurden, sind längst vorbei. Die 
private Zimmervermietung ist im Heute 
angekommen.

283 mitglieder im Bezirk kufstein

Ein gemeinsamer Webauftritt mit pro-
fessionellem Buchungsportal und eine 
Facebookseite sind genauso selbst-
verständlich wie regelmäßige Weiter-
bildungen und Workshops zu Themen 
wie Allergeninformationsverordnung, 
Registrierkassenpflicht oder – ganz 
aktuell – die Bettenhöchstanzahl. Das 
Engagement rechnet sich, nicht um-
sonst blieb die Zahl der organisierten 
Vermieter in den letzten Jahren kons-
tant, genau 283 Mitglieder sind es allein 
im Bezirk Kufstein. Seit drei Jahren ist 
Maria Schweiger als Bezirksobfrau für 
„ihre“ Mitglieder da. Ein Posten mit 
vielen spannenden Facetten: „Ich habe 
das Gefühl, man kann wirklich etwas 
bewegen und den Tourismus in der Re-
gion aktiv mitgestalten, neues Wissen 
vermitteln und das Selbstbewusstsein 

der Vermieter und Vermieterinnen stär-
ken“. Das sei ihr ein ganz besonderes 
Anliegen: „Man vergisst ja oft, dass der 
Tiroler Fremdenverkehr seine Anfänge 
in der Privatzimmervermietung hatte. 
Unsere Eltern und Großeltern haben mit 
ihrer Gastfreundschaft und ihrem Fleiß 
viel zum Erfolg der Urlaubsdestination 
Tirol beigetragen.“

Lustige iren und ein Schneemann mit 
glitzeraugen
Auch heute mangelt es den Privatzim-
mervermietern nicht an Tatkraft, Maria 
Schweiger ist dafür das beste Beispiel. 
Beim Zuhören ist die Begeisterung förm-
lich zu spüren, neben ihren Aufgaben als 
Bezirksobfrau geht die Mutter dreier er-
wachsener Töchter ganz in ihrer Rolle als 
Gastgeberin ihrer Ferienwohnungen mit 
insgesamt 10 Betten auf: „Unsere Gäste 
schätzen das familiäre Flair, die persönli-
che Betreuung, aber auch den Freiraum, 
den unsere Appartements bieten“. Ihre 
Urlauber kommen vorwiegend aus 
Deutschland, den Niederlanden und aus 
den österreichischen Bundesländern. 
„Im Winter vor allem wegen der vielen 
Pistenkilometer in der Skiwelt Wilder 
Kaiser, im Sommer locken die Bergerleb-
niswelten und das Wanderangebot die 
Urlauber“, so Maria Schweiger. Aber es 
finden auch immer wieder Exoten, wie 
sie die Vermieterin liebevoll nennt, in ihr 
Haus am Waldesrand: „Es waren schon 
Gäste aus Amerika da. In bester Erinne-
rung sind mir auch die Iren geblieben 
– die haben einen tollen Humor“. Viele 
ihrer Gäste kommen seit Jahren. Aber 
dennoch „schneit es die Stammgäste 
nicht bei der Tür herein, man muss sich 
schon bemühen und kreativ sein “, fügt 
Maria lachend hinzu. An eine Geschichte 
erinnert sie sich besonders gerne: „Vor 
ein paar Jahren buchte ein Ehepaar mit 
einem achtjährigen Kind bei uns ihren 
ersten gemeinsamen Winterurlaub. 
Schon im Vorfeld herrschte ein reger 
E-Mail-Verkehr, man merkte richtig, wie 
sehr sie sich auf den Urlaub freuten. 
Nur ein Problem gab es: Bei der Anrei-
se lag im Tal kein Zentimeter Schnee. 
Also machte ich den Vorschlag, mit der 

Gondel auf die Hohe Salve zu fahren 
und eine Rodelpartie zu unternehmen. 
Am frühen Abend läutete es dann an 
der Tür, vor mir stand das Mädchen mit 
glühend roten Wangen und glänzenden 
Augen. Sie hatte von der Rodelbahn 
Schnee mitgenommen und daraus ei-
nen kleinen Schneemann gebastelt – mit 
Augen aus Glitzersteinen! Den schenkte 
sie mir dann freudestrahlend und war 
begeistert vom tollen Winterurlaub.“
 
Eine Berufung mit Perspektive
Dass das Zimmervermieten bei Maria 
Schweiger mehr Berufung als Beruf ist, 
wird im Gespräch deutlich. Trotz der vie-
len Arbeit würde sie niemals tauschen 
wollen, betont sie: „Wo sonst hat man 
den Luxus, von Zuhause aus zu arbeiten, 
sich die Zeit frei einteilen und sich um die 
Kinder oder um gemeinnützige Projekt 
oder Hobbies kümmern zu können?“. 
Auch die Tatsache, dass sie ihr eigener 
Chef sei und laufend mit neuen Men-
schen in Kontakt käme, seien Privilegien 
ihres Berufsstandes. Inzwischen ist es 
still ums Haus geworden, die Handwer-
ker machen Feierabend. Nicht so Maria 
Schweiger. Die muss zum Telefon. Denn 
schließlich sollen auch aus den Anrufern 
Gäste werden. Und aus Gästen Freunde. 

diese reportage stammt aus dem 
magazin „die Wilde kaiserin“. 15.000 
Exemplare werden zwei mal jährlich 
kostenlos in der region going Ellmau, 
Scheffau, Söll & itter verteilt. 
mehr info: http://wildekaiserin.tirol/
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Einkünfte aus Ferienwohnungen – gewerbliche Einkünfte  
oder Vermietungseinkünfte? 
Wie entscheiden die Finanzgerichte?
Sachverhalt:
In der Entscheidung des Bundes-
finanzgerichtes vom 17.11.2014 
(RV/3100028/2011) ging es um die 
Vermietung von 7 Ferienwohnungen 
für insgesamt 20 Personen. Alle Fe-
rienwohnungen weisen eine Kochni-
sche, Dusche/WC, Kabel TV und Radio 
auf. Den Gästen stehen ua auch eine 
Sauna, eine Infrarotkabine, ein Ruhe-
raum, ein Schiraum, Waschmaschinen 
und Wäscheservice zur Verfügung. Es 
wird ihnen auch ein Brötchenservice 
und laut Prospekt bzw. Webseite auf 
Wunsch auch Frühstück angeboten. 

Rechtliche Beurteilung:
Zunächst hält das Bundesfinanzgericht 
fest, dass es bei der Unterscheidung 
zwischen gewerblichen Einkünften 
und Vermietungseinkünften darauf 
ankommt, ob die Vermietung auf die 
bloße Überlassung der Räumlichkei-
ten beschränkt ist, oder ob sie darü-
ber hinausgeht. Die durch jede Form 
von Vermietung bedingte laufende 
Verwaltungsarbeit und die durch sie 
gleichfalls oft erforderliche Werbetä-
tigkeit allein, macht die Vermietung 
noch nicht zu einem Gewerbebetrieb.

Eine Ferienwohnungsvermietung, bei 
der keinerlei Verpflegung der Gäste 
und keine tägliche Wartung der Zim-
mer stattfindet, führt erst dann zu 
gewerblichen Einkünften, wenn eine 
verhältnismäßig größere Zahl von 
Wohnungen eine Tätigkeit bedingt, 
die über jene Tätigkeit, wie sie mit 
der bloßen Nutzungsüberlassung von 

Räumen üblicherweise verbunden ist, 
deutlich hinausgeht.

Die Verwaltungspraxis nimmt bei einer 
kurzfristigen Vermietung von Ferien-
wohnungen (Appartements) Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb an, wenn mehr 
als fünf Wohnungen vermietet werden 
(so die Einkommensteuerrichtlinien 
und mehrere Einkommensteuerkom-
mentare). Die Judikatur entwickelte 
dazu bislang noch keine starren Gren-
zen, gibt aber einen Rahmen vor. So 
sieht der Verwaltungsgerichtshof die 
Vermietung von 4 Ferienwohnungen 
ohne Verabreichung von Frühstück 
und täglicher Zimmerreinigung und 
Bettenmachen oder Privatzimmerver-
mietung mit Frühstück mit 8 oder 9 
Betten noch als Vermögensverwaltung 
an. Die kurzfristige Vermietung von 
8 eingerichteten Ferienwohnungen 
oder die Privatzimmervermietung mit 
Frühstück mit 16 Betten qualifiziert das 
Höchstgericht hingegen als gewerbli-
che Tätigkeit.

Beurteilung durch das Finanzgericht:
Unter Bezugnahme auf die oa rechtli-
che Beurteilung hält das Bundesfinanz-
gericht fest, dass sich der strittige Fall 
gegenüber einer Privatzimmervermie-
tung mit Frühstück im Wesentlichen 
darin unterscheidet, dass den Gästen 
nicht täglich Frühstück zubereitet wird 
und die Zimmer nicht täglich gereinigt 
werden. Wie aber dem Prospekt bzw. 
den Webseiten zu entnehmen ist, steht 
den Gästen ein Brötchenservice zur 
Verfügung und auf Wunsch wird ihnen 

auch Frühstück angeboten. Darin sieht 
das Gericht hinsichtlich dieser Neben-
leistung nur einen graduellen Unter-
schied zur Frühstückspension. Wird 
von diesem Angebot durch die Gäste 
in erheblichem Umfang Gebrauch 
gemacht, so wäre die Tätigkeit nach 
Ansicht des Gerichts –unabhängig 
von der Anzahl der Ferienwohnungen 
– allein aufgrund dieser zusätzlichen 
Nebenleistung bei 20 Betten schon als 
gewerblichen anzusehen.

Auch wenn die Zimmer nicht täglich 
gereinigt werden, erfordert die Zur-
verfügungstellung eines Wellnessbe-
reiches mit Sauna, Infrarotkabine und 
Ruheraum zumindest eine tägliche 
Kontrolle und Reinigung dieses Berei-
ches, was ebenfalls für eine über die 
reine Nutzungsüberlassung hinausge-
hende Tätigkeit spricht.

Die erhebliche Anzahl von Ferien-
wohnungen und die damit verbun-
dene Vielzahl von oft wechselnden 

Mag. Arnulf Perkounigg,
Steuerberater/
Wirtschaftstreuhänder

ACHTUNG - Kontaktaufnahme mit Prof. Mag. Perkounigg – ACHTUNG

Da Prof. Mag. Arnulf Perkounigg mit 01. März 2017 seine Pension angetreten hat, bittet er – ab sofort – keine telefonische 
Kontakte mehr mit dem Raiffeisenverband Tirol aufzunehmen. Anfragen sind bitte grundsätzlich an den Verband der Privat-
vermieter zu richten, der die Weiterleitung übernimmt. In dringenden Fällen erhalten Sie vom Verband der Privatvermieter 
die Telefonnummer, unter der unser Experte erreichbar ist. Direkt können Sie als Mitglied auch über arnulf.perkounigg@
chello.at mit ihm in Kontakt treten.
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Feriengästen erfordert nach Ansicht 
des Bundesfinanzgerichtes einen 
überdurchschnittlichen Aufwand, der 
die Grenzen zur gewerblichen Tätig-
keit jedenfalls überschreitet. Jede 
Neubelegung erfordert nämlich nicht 
nur eine Abgabe und Übernahme der 
Wohnung an die Gäste bzw. von den 
Gästen, sondern ebenso eine gründ-
liche Reinigung, einen Wechsel der 
Tisch- und Bettwäsche, die Kontrolle 
des Koch- und Tischgeschirrs, der Glä-
ser, des Bestecks, der Elektrogeräte 
und der Einrichtungsgegenstände. 

Abschließend hält das Bundesfinanz-
gericht ausdrücklich fest, dass das 
Ausmaß der Verwaltungsarbeit primär 

von der Anzahl der Ferienwohnungen 
und nicht von der Bettenanzahl abhän-
gig ist.

Im Endergebnis stufte das Bundes-
finanzgericht den gegenständlichen 
Sachverhalt als gewerbliche Tätigkeit 
ein.

Schlussfolgerung:
Die Finanzbehörde stuft die Vermie-
tung von Ferienwohnungen dann als 
gewerblich ein, wenn
•	die	Anzahl	von	fünf	Ferienwohnun-

gen überschritten wird,
•	vom	 Angebot	 des	 Frühstücks	 in	

erheblichem Umfang Gebrauch ge-
macht wird bzw.

•	Zusatzleistungen	angeboten	werden	
(zB Wellnessbereich), die tägliche 
Arbeiten (Reinigung, Kontrolle usw.) 
erfordern.

Die Einstufung als gewerbliche Tätig-
keit kann schon erfolgen, wenn nur 
einer der angeführten Tatbestände 
verwirklicht wird, umso mehr aber, 
wenn mehrere oder alle Tatbestände 
gleichzeitig zutreffen. Von besonderer 
Bedeutung ist in Fällen eines Internet-
Auftritts für die Finanzverwaltung, was 
auf diesen Seiten alles angeboten 
wird! Hier tritt die tatsächliche Inan-
spruchnahme oftmals in den Hinter-
grund.

beständig und erFolgreich!
Würde man eine größere Menschen-
menge befragen, was ihnen zu Tirol 
einfällt, stünden Schnee, Gletscher, 
Berge und saftige Almwiesen sicher 
ganz weit vorne. Tirol wird mit Touris-
mus in Verbindung gebracht. 

Tourismus ist in Tirol nicht nur ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor, sondern stellt 
auch ein positives Aushängeschild 
für unser Land dar. Wie hat sich der 
Tourismus im Bereich der Privat- und 
Ferienwohnungsvermieter in den letz-
ten Jahrzehnten entwickelt? 

In Tirol sind über 72% aller Vermiete-
rInnen Privat- und Ferienwohnungsver-
mieter und diese verzeichnen mit ihren 
ca. 16.000 Beherbergungsbetrieben 
ca. 10,6 Millionen Jahresnächtigun-
gen. Dieses Vermietersegment ist da-
durch gekennzeichnet, dass sämtliche 
Dienstleistungen durch betriebseige-
ne Personen bzw. Familienmitglieder 
erbracht und die Tätigkeiten im Rah-
men des häuslichen Nebenerwerbs 
durchgeführt werden. Die Gruppe der 
privaten Beherbergungsbetriebe stellt 
in Tirol den größten Bereich dar.
Die Entwicklung im Bereich der Privat-
vermietung zeigt eine deutliche Trend-
wende. In den letzten Jahren sind die 
Übernachtungen im Bereich der Pri-
vatzimmer stark gesunken, während 

die privaten Ferienwohnungen starke 
Nächtigungszuwächse verzeichnen 
konnten. Der Privat- und Ferienwoh-
nungsbereich konnte sich entgegen 
den Pressemeldungen sehr gut be-
haupten und hatte im Zeitverlauf von 
30 Jahren nur leichte Nächtigungs-
rückgänge zu verzeichnen, obwohl 
im selben Zeitraum ca. 4000 Beher-
bergungsbetriebe die Vermietungs-
tätigkeit beendet haben. Die nachfol-
gende Darstellung zeigt, dass sich die 
privaten Beherbergungsbetriebe trotz 
der verschärften Wettbewerbsbedin-
gungen sowie des starken Preisdrucks 
sehr gut positionieren konnten und mit 
mehr als 10,6 Millionen Jahresnächti-
gungen eine tragende Säule im heimi-
schen Tourismus darstellen.

Die Tiroler PrivatvermieterInnen 
setzen sehr erfolgreich auf Qualität, 

persönliche Betreuung, ein familiäres 
und herzliches Umfeld sowie ein au-
ßergewöhnliches Wohlfühlambiente 
in ihren Beherbergungsbetrieben. 
Die GastgeberInnen haben es sich 
zur Aufgabe und zum Ziel gemacht, 
die Urlaubsgäste professionell zu 
umsorgen, damit die Urlaubstage 
bei unseren Gästen lange in guter 
Erinnerung bleiben. Das ist bestimmt 
keine leichte Aufgabe, aber eine 
tägliche Herausforderung mit vielen 
Überraschungsmomenten. 

Toni Habicher, 
Abteilung Tourismus

Anton Habicher,
Amt der 
Tiroler Landesregierung
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HomesTorY

HAUs sAbiNE iN KAPPL 
1994 haben wir mit der Gästever-
mietung begonnen. Seit dieser Zeit 
sind viele Gäste zu liebgewonnen 
Stammgästen und guten Freunden 
geworden. Wir sind stets bemüht 
unsere Gäste jedes Jahr mit etwas 
Neuem in unserem Haus zu überra-
schen. Seit 2004 sind wir Mitglied 
der Tiroler Privatzimmervermieter 
wo unser Haus mit 4 Edelweißen 
ausgezeichnet wurde.

Das Haus Sabine im Tiroler Paznaun 
befindet sich in ruhiger Lage im 
Kappler Ortsteil Lochau. Erleben 
Sie die familiäre Atmosphäre unse-
res Hauses und genießen Sie Ihre Ur-
laubstage in unseren komfortablen 
Doppelzimmern. 

Trotz der ruhigen Lage ist es nur ein 
„Katzensprung“ zur Talstation der 

Bergbahnen Kappl (ca. 300 m), und 
die legendäre Silvretta Schiarena Is-
chgl/Samnaun (ca. 8 km) erreichen 
Sie bequem mit dem Schibus, des-
sen Haltestelle nur wenige Meter 
vom Haus entfernt ist.
 
Unsere gemütlichen Doppelzimmer 
(Zusatzbett möglich) laden zum Ent-
spannen und Wohlfühlen ein. Aus-
gestattet mit DU/WC, Föhn, Flat-TV, 
Radiowecker, Safe und WLAN wird 
es Ihnen an Komfort nicht mangeln. 
Vom Balkon aus können Sie den herr-
lichen Blick auf die Tiroler Bergwelt 
genießen.

Im Frühstücksraum dürfen Sie sich 
nach Herzenslust am reichhaltigen 
Buffet bedienen, um gestärkt und 
voller Elan in einen neuen Tag in den 
Paznauner Bergen zu starten.

SiLVrEttA cArd ALL incLUSiVE

In den schönsten Tagen im Jahr wer-
den Sie bei einem Urlaub im Paznaun 
gleich doppelt belohnt. Nicht nur 
mit der beeindruckenden Bergwelt 
sondern auch mit einer ganz beson-
deren All-Inclusive Card. Bereits bei 
Ihrer Anreise erhalten Sie die Karte 
direkt von uns – ganz automatisch 
und das Beste daran: vollkommen 
kostenlos. Ja, das geht – Sommer-
urlauber werden bei uns belohnt. 

Wir freuen uns, Sie bei uns im Haus 
Sabine in Kappl begrüßen zu dürfen!

Fam. Jehle
Lochau 69
6555 Kappl
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Die Lage
Ein sonnenverwöhntes Hochtal 
im Westen Tirols, vier abwechs-
lungsreiche Ortschaften, drei 
imposante Berggruppen und 
unzählige Möglichkeiten den 
Sommer zu genießen – das ist 
das Paznaun. Es erstreckt sich 
über 40 Kilometer und grenzt im 
Südwesten an das Bundesland 
Vorarlberg und im Süden an die 
Schweiz. Drei Bergmassive las-
sen das alpine Herz höher schla-
gen: im Norden die Verwall-
gruppe, im Süden die Silvretta 
und die Samnaungruppe – ein 
Traumziel für jeden Bergsportler.

Vier Ortschaften
Vier Ortschaften machen die 
Urlaubsregion Paznaun zu einer 
der vielfältigsten Regionen in 
Österreich: Ischgl, Galtür, Kappl 
und See. Während sich im leb-
haften Ischgl die Mountainbike-
Szene auf spektakulären Single 
Trails vergnügt, finden Kletterer 
und Boulder-Fans ihr Paradies 
im reizvollen Galtür. Naturge-
nuss, Badespaß und zahllose Fa-
milien- und Kulinarik-Highlights 
sind die Spezialitäten von Kappl 
und See, wo echte Dorfidylle auf 
ursprüngliche Landschaft und 
herzliche Gastfreundschaft trifft.

Blühende Almwiesen, beein-
druckende Felsformationen  
und alpine Haut Cuisine
Was alle Ortschaften eint, ist die 
atemberaubende Bergwelt, die 
sie umgibt. Ein weitläufiges Netz 
an Wanderrouten, Spazierwegen 
und Klettersteigen führt Wande-
rer aller Könnens- und Fitness-
grade durch eine Landschaft, die 
sich mit unzähligen Gesichtern 
zeigt - von lieblich bis schroff, 
von der blühende Almwiese bis 
zum imposanten Fels-Gipfel. Am 
Ende aller schönen Strapazen 
locken Hütten und Almen - mal 
urig, mal mondän - mit kulinari-
schen Genüssen zwischen Tiro-
ler Hausmannskost und alpiner 
Haute Cuisine. 
www.paznaun-ischgl.com

Die Vielfalt der Region 
genießen – mit der Silvretta 
Card all inclusive
Vorfreude ist die schönste 
Freude. Deshalb bekommen 
Paznaun-Gäste, die mit dem 
Auto anreisen, von ihrem Ver-
mieter auf Wunsch bereits vor 
dem Urlaub einen Silvretta Card 
Gutschein zugeschickt. So kann 
die Anreise mit einer eindrucks-
vollen Panoramafahrt über

die Silvretta Hochalpenstraße 
beginnen. Die anfallende Maut 
„übernimmt“ die Silvretta Card 
all inclusive.  Doch das ist erst 
der Anfang. Wanderer und 
Mountainbiker profitieren von 
der kostenlosen Nutzung der 
Seil- und Sesselbahnen im ge-
samten Paznaun. Somit sind alle 
Mountainbike Trails, Wander-
routen und Almen frei zugäng-
lich. Wer nach dem Sport eine 
Abkühlung braucht, kann sich 
kostenlos in den Frei- und Hal-
lenbädern in Ischgl und Galtür 
sowie im Badesee in See erfri-
schen. Ebenfalls in der Gästekar-
te inbegriffen sind Busfahrten 
im Paznaun, zum Beispiel zum 
Silvretta-Stausee. Auch Motor-
radfahrer profitieren von der 
Silvretta Card all inclusive: 
Gegen Vorlage der Gästekarte 
entfällt nicht nur die auf der 
berühmten Silvretta Hochalpen-
straße die Maut, sondern auch 
die Leihgebühr im High-Bike 
Testcenter verringert sich je 
nach Modell auf 80,- bis 100,- 
Euro pro Tag. Weitere Infos gibt’s 
hier: www.paznaun-ischgl.com

Sommerurlaub im Paznaun – Vielfalt und 
Lebenslust auf der Sonnenseite der Berge

Eintauchen, Durchatmen und die Kraft der Berge spüren – Outdoor-Enthusiasten sind im Sommer im 
Paznaun bestens aufgehoben. Zwischen unberührter Bergwelt, lebendiger Tradition und Tiroler Herz-
lichkeit erleben Familien und Aktivurlauber einen unbeschwerten Sommer voller Entspannung, Ge-

nuss und unvergesslicher Outdoor-Erlebnisse.
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16. - 18.06.2017 Jubiläumsfest der Musikkapelle und Freiwilligen Feuerwehr Kappl Kappl
30.06. – 02.07.2017 1. Ischgl Women´s Summer Festival      Paznaun
08. - 15.07.2017 Lachfestival         Ischgl
09.07.2017  „Kulinarischer Jakobsweg“ Eröffnung auf allen 5 Hütten   Paznaun
14. - 15.07.2017 6. Silvrettarun 3000       Ischgl / Galtür
21. - 23.07.2017 Top of the Mountain Biker Summit      Ischgl
23.07.2017  13. Sunny Mountain Sommerfest      Kappl
03. - 06.08.2017 2. Ischgl Ironbike Festival       Ischgl
05. - 06.08.2017 Oldtimertreffen         See
14. - 15.08.2017 Kirchtagsfest der Musikkapelle Kappl     Kappl
15.08.2017  Fest am Berg          See 
13. - 19.08.2017 44. Int. Silvretta-Ferwall Marsch Woche     Galtür
20.08.2017  „Kulinarischer Jakobsweg“ - Sommerfest auf der Niederelbehütte Kappl
26.08.2017  9. Paznauner Markttag       Ischgl
02. - 03.09.2017 SAAC Klettersteig Camp       Galtür
09. - 10.09.2017 SAAC Bike Camp         Ischgl
16. - 29.09.2017 Herbstfesttage See 1 & 2        See
30.09.2017  23. Internationale Almkäseolympiade     Galtür
Juli & August  Altes Handwerk        Kappl

Wöchentliche Veranstaltungen:
Juni - September 2017 High-Bike Testcenter Paznaun     Paznaun
Juli - August    Ischgler Kirchenkonzerte (Mittwochs)    Ischgl 
Sommer 2017   - Platzkonzerte der Musikkapellen      Paznaun
    - Wanderprogramm des TVB Paznaun – Ischgl   Paznaun
    - Wochenprogramm des TVB Paznaun - Ischgl    Paznaun

Veranstaltungen im Paznaun 
Sommer 2017
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giS-gEBührEn Für 
FEriEnWOhnUngEn
In den letzten Monaten haben GIS-
Kundendienstmitarbeiter Vermie-
tern von Ferienwohnungen gehäuft 
sogenannte „Informationsbesuche“ 
abgestattet.

Ziel dieser „Informationsbesuche“ ist 
es, für die GIS (Gebühreninfoservice 
GmbH) bei den Betreibern von Feri-
enwohnungen zusätzliche Gebühren 
zu lukrieren.

Die Einhebung von Rundfunk- und 
Fernsehgebühren ist im Rundfunk-
gebührengesetz, kurz RGG geregelt. 
Dieses Gesetz sieht vor, dass alle 
Privathaushalte und Betriebe in Ös-
terreich, welche mit einem betriebs-
bereiten Radio– oder Fernsehgerät 
ausgestattet sind, der Gebühren-
pflicht unterliegen. Die Radio- und 
Fernsehgebühren sind für jeden 
Standort gesondert zu entrichten. Als 
Standort wird im Gesetz eine Woh-
nung oder eine sonstige Räumlichkeit 
bzw. ein geschlossener Verband von 
Räumlichkeiten mit einheitlichem 
Nutzungszweck definiert. Aufgrund 
dieser Legaldefinition steht die GIS 
auf dem Standpunkt, dass jede Fe-
rienwohnung – unabhängig von der 
Anzahl der Betten – als eigene Wohn-
einheit zu betrachten und somit für 
jede Ferienwohnung eine gesonder-
te GIS-Gebühr zu entrichten ist.

Nachdem der Begriff „Standort“ von 
der GIS bei der Privatzimmervermie-
tung sehr eng ausgelegt wurde, ist es 
über Initiative des Privatvermieterver-
bandes im Jahre 2003 gelungen, für 
Vermietungstätigkeiten im Rahmen 
des häuslichen Nebengewerbes mit 
insgesamt nicht mehr als zehn Betten 
eine Gebührenbefreiung gesetzlich 
zu verankern. Bei der Privatzimmer-
vermietung werden sohin der Haus-
halt des Vermieters und sämtliche 
Zimmer als ein Standort betrachtet, 

sodass die GIS-Gebühr nur einmal zu 
entrichten ist.

Werden vom Privatzimmervermieter 
im Hausverband eigene Apparte-
ments / Ferienwohnungen vermie-
tet, ist für diese, wie oben bereits 
ausgeführt, allerdings eine zusätz-
liche GIS-Gebühr zu entrichten, es 
sei denn, dass die Vermietung des 
Appartements /der Ferienwohnung 
im Rahmen eines gewerblichen Be-
herbergungsbetriebes erfolgt. Die 
Vermietung von Gästezimmern im 
Rahmen von gewerblichen Beher-
bergungsbetrieben (Hotels, Pen-
sionen usw.) ist nämlich von der 
GIS-Gebühr befreit, sodass mehrere 
Appartements / Ferienwohnungen im 
Rahmen eines gewerblichen Beher-
bergungsbetriebes lediglich als ein 
Standort betrachtet werden.

Dies führt jedoch zu dem Ergebnis, 
dass gewerbliche Beherbergungsbe-
triebe und nicht gewerbliche Vermie-
ter von Appartements / Ferienwoh-
nungen ungleich behandelt werden.
Hinweis für Vermieter von Apparte-
ments / Ferienwohnungen:
Keine Gebührenpflicht besteht, wenn 
in den Ferienwohnungen ausschließ-
lich über das Internet Fernseh- oder 
Radiosender empfangen werden 
können. Bei Vorliegen eines Kabelan-
schlusses ist jedoch eine Gebühren-
pflicht nach derzeitiger Rechtslage 
gegeben.

Sind die Ferienwohnungen mit be-
triebsbereiten TV- oder Radiogeräten 
ausgestattet, ist der Vermieter ver-
pflichtet, von sich aus eine Meldung 
an die GIS zu erstatten. Wer die ver-
pflichtende Meldung nicht oder un-
richtig abgibt oder Aufforderungen 
der Gebühreninformationsservice 
GmbH trotz Mahnung nicht nach-
kommt oder falsche Auskünfte erteilt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung 
und kann mit einer Geldstrafe von 
bis zu EUR 2.180,00 von der zustän-
digen Bezirksverwaltungsbehörde 
bestraft werden. Nicht zu bestrafen 
ist jedoch, wer die gesetzlich vorge-
sehene Meldung unterlassen hat, 
jedoch nach Aufforderung durch die 
Gebühreninformationsservice GmbH 
wahrheitsgemäße Angaben macht.

Vor diesem Hintergrund ist es sohin 
zu empfehlen, Aufforderungen der 
Gebühreninformationsservice GmbH 
zur Auskunftserteilung wahrheitsge-
mäß Folge zu leisten, da empfindli-
che Geldstrafen dadurch vermieden 
werden können.

Abschließend sei noch darauf hin-
gewiesen, dass GIS-Kundenberatern 
der Zutritt zum Haus / zur Wohnung 
verweigert werden kann. Dem GIS-
Mitarbeiter ist es nämlich nicht ge-
stattet, sich gegen den Willen des 
Wohnungseigentümers Zutritt zur 
Wohnung / zum Haus zu verschaffen. 
Er kann allerdings eine schriftliche 
Information vor der Tür hinterlassen 
bzw. bei Auskunftsverweigerung 
eine Sachverhaltsdarstellung an die 
zuständige Verwaltungsbehörde 
übermitteln, was – wie bereits oben 
ausgeführt - zur Verhängung einer 
Verwaltungsstrafe führen kann.

RA Mag. Michael Tinzl
Rechtsanwaltskanzlei 
Tinzl&Frank

tiPPs aus der kanzlei
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Verband der Tiroler Tourismusverbände  
startet neue Vermietercoach-Ausbildung 
570 Veranstaltungen in 4 Jahren 
– mit diesem beeindruckenden 
Ergebnis wechselte die Tiroler Ver-
mieterakademie per Jahresanfang 
unter die Fittiche des Verbandes der 
Tiroler Tourismusverbände. 

Mit Jahresbeginn wird ein neu-
er Schwerpunkt gesetzt: Über 20 
Mitarbeiterinnen aus Tiroler Touris-
musverbänden besuchen die aktu-
elle „Vermietercoach“- Ausbildung, 
um zukünftig noch kompetenter als 
erste Ansprechpartner für die Ver-
mieter ihrer Region aktuelle Infor-
mationen und Wissen weitergeben 
zu können.

In sehr vielen Tiroler Tourismus-
verbänden sind bereits Vermieter-
coaches im Einsatz. Mit großem 
Engagement und viel Fachwissen 
machen sie „ihre“ Vermieter in vie-

len Bereichen fit. Eine einheitliche 
Ausbildung gibt es bislang noch 
nicht – mit der Vermietercoach-Aus-
bildung schließt der Verband der 

Tiroler Tourismusverbände diese Lü-
cke: „Ob für „neue“ Vermietercoach 
zum Einstieg in die Tätigkeit oder 
für bereits tätige Coaches zur Auf-
frischung bzw. Vertiefung ihres Wis-
sens – wir denken, dass diese Aus- 
bzw. Weiterbildung für jeden etwas 
bietet. Modular aufgebaut werden 
2017 Themen wie Tourismus und 
Recht, Kommunikation und Rhetorik 
oder der Bereich E-Coaching ange-
boten“, so Katrin Perktold. (Verband 
der Tiroler Tourismusverbände). 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Tourismusverbänden 
sind die ersten Ansprechpartner für 
die Vermieter. Sie wissen am besten, 
wo der Schuh drückt und sind neben 
der erfolgreichen Vermieterakade-
mie die besten „Wissensvermittler“. 
Gestärkt mit fachlichem Rüstzeug 
aus der Coach-Akademie können 
sie das in Zukunft noch besser tun“, 
so Perktold weiter.

Natürlich werden auch für die Ver-
mieter selber Veranstaltungen an-
geboten. Derzeit sind neue Schwer-
punkte in Ausarbeitung, der Bereich 
Finanzierung und Controlling bzw. 
neue E-Learning Formen sollen ab 
dem zweiten Quartal umgesetzt 
werden.

Start der Vermietercoachausbildung.      Foto: Verband der Tiroler Tourismusverbände
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strategisches handeln  
statt wunschdenken
Antoine de Saint-Exupery, Autor des 
weltberühmten „Kleinen Prinzen“, 
sagte einst: „Ein Ziel ohne Plan ist 
lediglich ein Wunsch.“ Die Marke-
tingstrategie 2017-2020 der Tirol 
Werbung hat ein klar definiertes 
Ziel: die Bekanntheit und die Be-
gehrlichkeit Tirols mit seinem alpinen 
Lebensgefühl weiter zu steigern und 
damit langfristig die Nachfrage und 
Wertschöpfung zu sichern. 

Jährlich wählen über 11 Millionen 
Menschen Tirol als ihr bevorzugtes 
Urlaubsziel. Die persönliche Gast-
freundschaft in den vielen Famili-
enbetrieben, die Kombination aus 
erstklassiger Infrastruktur und einzig-
artiger Bergnatur sowie die ganzjäh-
rig vielfältigen Freizeitmöglichkeiten 
gepaart mit einem hochwertigen 
Angebot an Kultur und Kulinarik 
sind wesentliche Erfolgsfaktoren. 
Im internationalen Wettbewerb 
der Destinationen spielt aber auch 
die Strahlkraft der Marke Tirol als 
„Leuchtturm“ eine wesentliche Rolle.

tirol als die top-Alpen-Urlaubsde-
stination 
Deshalb fokussiert die Marke-

tingstrategie 2017-2020 der Tirol 
Werbung auf die Profilierung Tirols 
als Top-Alpen-Urlaubsmarke in den 
Kern-Märkten Deutschland, Öster-
reich, Niederlande und der Schweiz. 
Zusätzlich soll die internationale 
Bekanntheit und Begehrlichkeit des 
Urlaubslandes Tirol in ausgewähl-
ten internationalen Märkten weiter 
gesteigert und gleichzeitig neue 
Potentiale im Themenmanagement 
erschlossen werden. Basis dafür 
bildet eine umfassende Markt- und 
Meinungsforschung, die nicht nur 
Aufschluss über Veränderungen im 
Konsum- und Reiseverhalten gibt, 
sondern auch darüber, welche The-
men Zukunft haben und welche 
Märkte für die weitere Internatio-
nalisierung des Tiroler Tourismus 
interessant sein könnten.

Fünf kernthemen, aber Potential 
für neues
Traditionell bilden Wandern und 
Mountainbiken die Kernthemen im 
Sommer. Klettern wurde aufgrund 
des internationalen Booms sowie 
der herausragenden Möglichkei-
ten, welche Tirol zur Ausübung der 
Sportart bietet, als neues, drittes 

Kernthema hinzugenommen. Im 
Winter bleiben Ski Alpin und Lang-
laufen die zentralen Themen in der 
Angebotsentwicklung und Kommu-
nikation. Große Chancen für den 
Tiroler Tourismus verspricht auch 
das Radfahren – hier rückt unser 
Land im kommenden Jahr mit der 
UCI Rad-WM in den internationalen 
Fokus, aber auch der Winterzauber 
mit dem Schwerpunkt Winterwan-
dern hat Potential. Die Tirol Wer-
bung engagiert sich durch enge 
Kooperation mit den Partnern im 
Land um einen weiteren Ausbau der 
entsprechenden Infrastruktur und 
Angebote. Kultur, Natur und Kuli-
narik ziehen sich als Zusatzangebot 
quer durch alle Themen. 

Zielgerichtet statt gießkannen-
prinzip
In der Kommunikation dieser The-
men konzentriert sich die Tirol Wer-
bung insbesondere auf vier Länder: 
Deutschland, Österreich, Nieder-
lande und die Schweiz sorgen nicht 
nur für drei Viertel aller Nächtigun-
gen in Tirol, auch ein Großteil des 
Marketingbudgets wird in reichwei-
tenstarke, imageorientierte Kampa-
gnen auf diesen Märkten investiert. 
In den sogenannten Fokusmärkten 
Großbritannien, Belgien, Däne-
mark, Italien, Polen und Tschechien 
erfolgt die umfassende Marktbear-
beitung potentialabhängig und mit 
saisonaler Schwerpunktsetzung. 
Während sich das Marketingteam 
in Russland und Frankreich auf eine 
Basis-Marktbearbeitung konzent-
riert, wird in China in Zusammen-
arbeit mit den wichtigsten Tiroler 
Destinationen vorwiegend mit Rei-
severanstaltern, Medienvertretern 
und weiteren Meinungsbildern 
kooperiert. Bei weiteren wichtigen 
Überseemärkten wie den USA und 
Indien werden die Synergien mit 
der Österreich Werbung und den 
wichtigsten Tiroler Destinationen 
genutzt.
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bezahlen mit siX, bitte!
das österreichische Bundesland  
tirol ist ein sehr beliebtes reiseziel 
und wird zu recht als tourismus-
Weltmeister bezeichnet. tirol er-
reicht seit Jahren höchstwerte bei 
nächtigungen und gästeankünften. 
Auch im letzten Jahr stiegen die Zahl 
der gäste aus dem in- und Ausland. 
neben der beeindruckenden land-
schaftlichen Vielfalt überzeugen die 
Qualität unserer tourismusbetriebe 
und der hohe Servicestandard, der 
Besuchern geboten wird.

Ein Service, der im Tourismus und 
in der Gastronomie, zunehmend zur 
Selbstverständlichkeit wird, ist die 
Möglichkeit des kartenbasierten Be-
zahlens. Vor allem auf Reisen ist das 
Plastikgeld zum unverzichtbaren Be-
gleiter geworden. Bargeld hat man oft 
nicht genug dabei, die Zahlungskarten 
sind aber immer in der Geldbörse. 
Gäste müssen sich keine Gedanken 
mehr machen, ob sie wohl genügend 
Bargeld bei sich haben. Das Bezahlen 
mit Karte ist einfach, sicher und unkom-
pliziert. Eine Anforderung, die speziell 
für Kleinstbetriebe wie Privatzimmer-
vermieter wichtig ist. Die Zeiten der 
hohen Gebühren für Kartenzahlungen 
für Vertragspartner gehören schon  
länger der Vergangenheit an.

Seit über 35 Jahren hat sich PayLife 
bei vielen Tourismusbetrieben einen 
Namen gemacht. Auch mit neuem  
Namen – SIX Payment Services – bleibt 
das Unternehmen für Touristiker ein ver-
lässlicher Partner. Es bietet vor Ort einen 
regionalen Ansprechpartner für alle An-
liegen rund um das bargeldlose Bezahlen. 

SIX Payment Services bietet Bankomat- 
Kassen mit speziellen Zusatzleistun-
gen für den Tourismus und die Gast-
ronomie, um für deren Gäste bestens 
gerüstet zu sein. 

Einfache und sichere Bankomat-kasse
Die mobile Bankomat-Kasse touch 
& go ist das kleinste und flexibelste 
Terminal von SIX, ist einfach zu bedie-
nen und speziell auf die Bedürfnisse 
kleiner Betriebe zugeschnitten. Selbst-
verständlich erfüllt es alle nationalen 
und international gängigen Sicher-
heitsstandards. 

Spezielle Funktionen für den  
tourismus
SIX Payment Services liefert das Ter-
minal voreingestellt für spezifische 
Geschäftsfälle für Tourismusbetriebe, 
wie z.B. die garantierte Zahlung der 
Stornogebühr oder der ersten Nächti-
gung bei Nichterscheinen des Gastes.

Service macht sich bezahlt
Viele ausländische Gäste haben die 
Kreditkarte im Gepäck, nicht aber 
den aktuellen Wechselkurs im Kopf. 
Darum gibt es DCC. Mit Dynamic  
Currency Conversion können Gäste 

aus Nicht-Euro-Ländern gleich am 
Terminal wählen, in welcher Währung 
sie die Rechnung begleichen wollen: 
in Euro oder in der jeweiligen Heimat-
währung. Für touristische Betriebe 
ist diese Zusatzfunktion von Vorteil, 
denn so können Gäste aus aller Welt 
bequem wie zu Hause bezahlen. Ne-
ben zufriedenen Besuchern können 
sich auch Vertragspartner über eine 
attraktive Provisionsgutschrift freuen.

ihre lokalen Ansprechpartner 
für tirol: 
Martina Ganzer, 
Tel. 0664 268 9123, 
martina.ganzer@six-group.com, 

Osttirol und kärnten: 
Artur Görgei, 
Tel. 0664 268 9024, 
artur.goergei@six-group.com.

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1 B, 1030 Wien
www.six-payment-services.com

Mobile Bankomat-Kasse von SIX
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Vermieterakademie tirol
Liebe Leserinnen und Leser!

das rezept einer gut funktionieren-
den Vermieterakademie
 
man nehme:
Als Grundzutat viele Hände motivierter 
Vermieter, ein paar Hände voll Vermie-
tercoaches, eine ordentliche Portion 
verständnisvoller Gremien in den Regi-
onen, als Triebmittel für ein tolles Ergeb-
nis gute Referenten, als Würzung eine 
innovative Leitung der Vermieteraka-
demie und zum Veredeln einen starken 
Partner beim Privatvermieter Verband, 
dem Land Tirol und der Tirol Werbung 
sowie der Wirtschaftskammer.
 
Zubereitung:
Einen gehörigen Teil motivierter Ver-
mieter mischt man mit einem Vermie-
tercoach, mengt als Triebmittel einen 
hervorragenden Referenten bei und 
lässt die Mischung einen halben Tag bis 
einen Tag nicht ruhen, sondern arbeiten. 
Nach der gemeinsamen Zeit teilt man 
die Mischung wieder und gemeinsam 
mit den Inputs der Referenten soll nun 
mit Unterstützung der Vermietercoaches 
ein erfolgreiches Ergebnis entstehen. Es 
gibt auch Rezepte, wo Vermietercoaches 

und Vermieter eng miteinander an Ideen 
und Lösungen arbeiten und ständig an 
einer Verbesserung arbeiten.
 
Ihr Vermieter seid die Grundzutat für eine 
erfolgreiche Mischung, ja unverzichtbar 
für eine erfolgreiche Vermieterakade-
mie. In Tirol haben wir es nun geschafft, 
in allen Regionen eine Vermieterakade-
mie zu installieren. Nun ist es wichtig, 
dass die Vermieterakademie in allen 
Regionen wächst. Zum Teil haben wir 
schon „stattliche Bäume“, in einzelnen 
Regionen zum Teil noch Pflänzchen, die 
gerade erst gepflanzt wurden.
 
Die Vermieterakademie Tirol liefert 
Denkanstöße, wertvolle Tipps und legt 
den Grundstein für eine höhere Auslas-
tung in klein strukturierten Betrieben.
 
Oft sind es Kleinigkeiten, die den Un-
terschied ausmachen und zum Erfolg 
verhelfen. Eben für diese gewinnbrin-
genden Details sensibilisiert die Ver-
mieterakademie, die speziell auf die 
Bedürfnisse klein strukturierter Betrie-
be abgestimmt sind. Praktische Tipps 
und Tricks führen zu mehr Buchungen 
und höherem Umsatz. Betriebe, welche 
an einem umfassenden Schulungspro-

gramm der Vermieterakademie teil-
genommen haben, verzeichnen laut 
einer Erhebung des Landes Tirol einen 
durchschnittlichen Anstieg der Auslas-
tungstage um 20 Prozent.

kooperation statt konkurrenz
Die einzelnen Themen, die in den Work-
shops und Modulen behandelt werden, 
sind eng mit dem jeweiligen Tourismus-
verband abgestimmt und entsprechen 
exakt den Wünschen und Anforderun-
gen der Gastgeber vor Ort.

über die Vermieterakademie tirol
Der Verband der Tiroler Tourismusver-
bände, mit GF Katrin Perktold ist mit der 
Umsetzung betraut. Zentrale Ziele sind 
die Unterstützung der Tourismuseinrich-
tungen auf lokaler und regionaler Ebene 
sowie die zunehmende Professionalisie-
rung, Wettbewerbsfähigkeit und Quali-
tätssteigerung der einzelnen Betriebe. 
Wesentlicher Erfolgsfaktor dabei ist, 
dass alle Schulungsveranstaltungen vor 
Ort in der jeweiligen Tourismusregion 
stattfinden.

tVB termine impulsveranstaltung/Seminar

Achensee 03.05.2017
07.06.2017
17.10.2017

Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
Special Mails für Ihre Gäste – Kommunikation mit WOW-Effekt
Social Media Professional – Wie überlebe ich im Dschungel der Sozialen Netzwerke?

Alpbachtal 03.04.2017
31.05.2017
10.10.2017

Foto Praxiskurs für Einsteiger
Mein BuchungsplusPlus – Regions Leistungen in bare Münze verwandeln
FACEBOOK und INSTAGRAM – Haben Sie einen Eintrag für Ihren Betrieb?

Erste Ferienregion 03.05.2017
08.05.2017
10.05.2017
16.05.2017
18.05.2017

Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
Das Recht auf Ihrer Seite
Videos für Einsteiger – wenige Schrittel, schnell gelernt
Kurzurlaub als Chance richtig nutzen
Website Basics Workshop – Wir machen Sie fit fürs Internet

hall 12.04.2017
27.04.2017
23.05.2017

Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
Mit Google als Zugpferd den Wettlauf um neue Gäste gewinnen
Google Profis gewinnen! Maps, Panoramio, Youtube

hohe Salve 04.04.2017
11.04.2017

Licht, Farbe, Raum, Deko – Individueller Charme für Ihr Haus
Kurzurlaub als Chance richtig nutzen

kaiserwinkl 25.04.2017
21.09.2017

Videos für Einsteiger – wenige Schritte, schnell gelernt
Kurzurlaub als Chance richtig nutzen

kitzbühler Alpen 
Brixental

20.04.2017
25.04.2017
04.05.2017

Meinen (Klein)Betrieb erfolgreich im Internet präsentieren
Das Recht auf Ihrer Seite
Auslastung steigern durch zielgruppengerechte Ansprache
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Die Vermieterakademie Tirol ist ein
gemeinsames Projekt von:

kitzbühler Alpen 
St. Johann

26.04.2017 Gäste verblüffen als erfolgreicher Weg zu neuen Stammgästen

kufstein 29.03.2017
19.04.2017
11.10.2017

Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
Licht, Farbe, Raum, Deko – Individueller Charme für Ihr Haus
Zeitmanagement – trotz Familienbetrieb Zeit für sich schaffen

Osttirol 27.04.2017
03.05.2017

Gästeerwartungen – der Schlüssel für gezielte Werbung und Verkauf
Entscheidungshilfe für Channelmanager und andere Werkzeuge der Online-Buchung

ötztal 22.06.2017
28.06.2017
20.09.2017

Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
Videos für Einsteiger – wenige Schritte, schnell gelernt
Mit Google als Zugpferd den Wettlauf um neue Gäste gewinnen

Paznaun 04.07.2017
25.07.2017
17.08.2017
04.09.2017

Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
Fremde Kulturen verstehen – neue Gäste gewinnen
Die eigene Homepage – 7 detaillierte Tipps zum Erfolg, mit Beispielen und Checklist
Mehr Erlös mit der regionalen Gästekarte

Pillerseetal 13.04.2017
04.05.2017

Kurzurlaub als Chance richtig nutzen
Fremde Kulturen verstehen – neue Gäste gewinnen

Pitztal 15.05.2017
21.06.2017
06.09.2017
27.09.2017

Special Mails für Ihre Gäste – Kommunikation mit WOW-Effekt
Was gibt´s Neues? – Besseres Website-ranking durch aktuelle Inhalte
Das eigene Marketing im Griff: mit kleinem Budget zu mehr Nächtigungen
Meinen (Klein)Betrieb erfolgreich im Internet präsentieren

reutte 12.04.2017
10.05.2017

Frischen Sie Ihr Englisch auf – ENGLISH FOR TOURISM
Licht, Farbe, Raum, Deko – Individueller Charme für Ihr Haus

Seefeld 06.04.2017
25.04.2017

31.05.2017
19.09.2017
12.10.2017

Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
So klickt der Gast – Die Rolle von Portalen, Google und der eigenen Homepage
am Weg der Gäste zur Buchung
Mit Worten Gäste verführen – Tourismustexte mit Profi-Tricks verfassen
Videos für Einsteiger – wenige Schritte, schnell gelernt
Mehr Erlös mit der regionalen Gästekarte

Serfaus-Fiss-Ladis 05.05.2017
16.05.2017
07.06.2017

Mit Worten Gäste verführen – Tourismustexte mit Profi-Tricks verfassen
Licht, Farbe, Raum, Deko – Individueller Charme für Ihr Haus
Social Media Professional – Wie überlebe ich im Dschungel der Sozialen Netzwerke?

Silberregion  
karwendel

11.04.2017
24.04.2017
04.05.2017
30.05.2017

Meinen (Klein)Betrieb erfolgreich im Internet präsentieren
Web-Textwerkstatt – Wirkungsvoll texten im Internet
Clevere Preise – mehr Gewinn
Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen

Stubai 28.03.2017 Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen

tannheimer tal 24.05.2017
22.06.2017
05.07.2017
04.10.2017

Die eigene Homepage – 7 detaillierte Tipps zum Erfolg, mit Beispielen und Checkliste
Best Preis Garantie adé – mehr Direktbuchungen
Social Media Professional – Wie überlebe ich im Dschungel der Sozialen Netzwerke?
Meinen (Klein)Betrieb erfolgreich im Internet Präsentieren

tiroler Oberland 17.05.2017
13.06.2017
27.09.2017
19.10.2017

Mehr Erlös mit der regionalen Gästekarte
Foto Praxiskurs für Einsteiger
Web-Textwerkstatt – Wirkungsvoll texten im Internet
Ihre Gästewerbung als Marketinginstrument

tux 26.04.2017
08.05.2017
19.06.2017
12.09.2017

18.10.2017

Websprechstunde mit individueller Kurzanalyse
Zeitmanagement – trotz Familienbetrieb Zeit für sich schaffen
Videos für Einsteiger – wenige Schritte, schnell gelernt
Email, Kontakte und Kalender: MS Outlook besser nutzen, für zeitsparende und
qualitätvolle Gästekommunikation
Mit Google als Zugpferd den Wettlauf um neue Gäste gewinnen

Wilder kaiser 04.05.2017
10.05.2017
19.09.2017
17.10.2017

Clevere Preise – mehr Gewinn
Kurzurlaub als Chance richtig nutzen
Licht, Farbe, Raum, Deko – Individueller Charme für Ihr Haus
Zeitmanagement – trotz Familienbetrieb Zeit für sich schaffen

Zugspitz Arena 09.05.2017
16.05.2017

30.05.2017

Kurzurlaub als Chance richtig nutzen
So klickt der Gast – Die Rolle von Portalen, Google und der eigenen Homepage
am Weg der Gäste zur Buchung
Foto Praxiskurs für Einsteiger
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5 Praktische tiPPs Für ihren auFtritt 
auF bewertungsPlattFormen
Bereits mehr als 95% der Internetnutzer 
stufen Bewertungsplattformen wie Holi-
dayCheck, Tripadvisor & Co als „wichtig“, 
„sehr wichtig“ oder sogar „unerlässlich“ 
für Ihre Buchung ein. Da kann es ja nicht 
schaden, sich auch ein wenig mit der The-
matik auseinanderzusetzen. Hier finden 
Sie 5 praktische Tipps für Ihren Auftritt 
auf Bewertungsplattformen.

1. Seien Sie auf den für Sie relevanten 
Plattformen gelistet
Gäste aus der DACH Region (Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz) ver-
wenden vorwiegend holidaycheck, 
Italiener lesen Bewertungen lieber auf 
tripadvisor und Ihre Gäste aus Holland 
werden Sie wohl am ehesten auf Zoover 
antreffen. Woody Allen hat einmal gesagt 
„80 percent of life is showing up“ – so 
ähnlich verhält es sich auch mit Bewer-
tungsplattformen: Finden Sie heraus wo 
sich Ihre Gäste informieren und seien Sie 
dort.

2. Sorgen Sie für ein vollständiges Profil
Wie so vieles in der heutigen Online-
Welt, so wird auch die Reihung Ihres 
Betriebes auf Bewertungsplattformen 
durch Algorithmen bestimmt. Einfluss 
darauf haben logischerweise die Bewer-
tungen die Ihnen Ihre Gäste geben, aber 
auch andere Faktoren wie zum Beispiel 
die Vollständigkeit ihres Profils. Sorgen 
Sie deshalb dafür, dass Ihr Profil mit einer 
soliden Beschreibung aufwartet, dass Sie 
alle Ausstattungsdetails ausgewählt ha-
ben über die Sie verfügen und dass Ihre 
kontaktdaten korrekt ausgefüllt sind. Fü-
gen Sie professionelle und authentische 
Bilder aller wichtigen Bereiche hinzu und 
benennen Sie diese dementsprechend. 
Achten Sie auch darauf, dass Ihr Titelbild 
zur derzeit beworbenen Saison passt und 
dass es Lust auf Urlaub macht – grüne 
Wiesen oder eine Piña Colada auf der 
Luftmatratze wecken Ende November 
einfach keine Lust auf den Skiurlaub.

3. Sammeln Sie aktiv Bewertungen
Folgende 3 Schritte haben erwiesener-
maßen auch schon HolidayCheck-Award 

Gewinner einen großen Schritt näher an 
ihr Ziel gebracht.
•	 regen Sie ihren gast noch während 
seines Aufenthalts an über Sie nach-
zudenken. Zum Beispiel mit Hilfe eines 
kleinen aber feinen Fragebogens. Fragen 
Sie Ihn im Zuge dessen was ihm gefällt, 
was ihn stört, was Sie tun müssten um 
sein Lieblingsgastgeber zu werden und 
ob er Sie weiterempfehlen wird?
•	 Fordern Sie ihren gast bei der Ab-
reise aktiv auf, Ihnen eine Bewertung 
zu schreiben. Sagen Sie ihm auch gleich 
dazu auf welcher Plattform (das gilt natür-
lich nur für Gäste die auch offensichtlich 
mit Ihrem Aufenthalt zufrieden waren).
•	 Erinnern Sie ihren gast sobald er wie-
der zu Hause angekommen ist – schicken 
Sie ihm zum Beispiel eine Follow-Up Mail 
in der Sie sich nochmals bedanken, fra-
gen ob er wieder gut zu Hause gelandet 
ist und ihn abermals auf die Bewertung 
hinweisen. Nutzen Sie die Gelegenheit 
und schicken Sie ihm gleich einen Link zur 
dementsprechenden Bewertungsplatt-
form mit, aber verlinken Sie ihn nicht auf 
die Startseite der Plattform, sondern so-
weit in die Seite hinein dass er direkt mit 
dem Bewerten loslegen kann. Da Sie sich 
vielleicht aus eigener Erfahrung vorstel-
len können wie voll ein Mail-Posteingang 
nach einem 7-tägigen Urlaub ist – warten 
Sie mit Ihrer Nachricht am besten 3-4 
Tage.

4. kommentieren Sie ihre Bewertungen
Bevor ein gast bei Ihnen bucht, liest er 
im Schnitt 6-12 Bewertungen. Dabei 
achtet er natürlich nicht nur darauf wer 
die Bewertungen wie schreibt, sondern 
auch darauf ob und wie Sie als Gastgeber 
reagieren. Generell gilt hier: kommentie-
ren Sie jede schlechte Bewertung und 
bei den positiven die, die sich von der 
masse abheben. Gehen Sie dabei indi-
viduell auf die Bewertungen ein – eine 
Massenabfertigung mittels vorgeschrie-
bener Textvorlage ist hier fehl am Platz.

5. nutzen Sie Bewertungsplattformen 
im ihre Positionierung hervorzuheben
Ein junges, verliebtes Pärchen hat sich 

nicht wohl gefühlt weil im Garten die 
ganze Zeit Kinder herumgeschrien ha-
ben? Großartig! Das ist Ihre Chance um 
ein scharfes Profil als familienfreundlicher 
Betrieb zu beweisen (natürlich nur dann 
wenn das auch wirklich der Fall ist). Am 
besten erwähnen Sie auch gleich noch 
den neuen Spielplatz ums Eck und die 
kleinen Aufmerksamkeiten für Kinder, 
und bleiben dabei natürlich schön sach-
lich. Manche Situationen sind gar nicht 
zu ändern, auch das ist eine wichtige Er-
kenntnis für den Gast und je besser er 
Bescheid weiß was ihn in ihrem haus 
erwartet, umso eher wird er auch zu 
ihnen passen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Um-
setzen und eine Menge schöner Bewer-
tungen!

Michael Köck
Junior Berater bei KOHL & PARTNER
Villach	•	Wien	•	Innsbruck	•	Südtirol	•	
München	•	Stuttgart	•	Zürich	•	Albanien	
•	Ungarn	•	Mazedonien	•	Russland

Kohl & Partner GmbH
Hans-Gasser-Platz 9 
9500	Villach	•	AUSTRIA
Tel. 0043 4242 21123
Fax 0043 4242 29553
E-Mail: michael.koeck@kohl.at
www.kohl.at

Michael Köck,
Kohl & Partner 
Tourismusberatung
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balkonkistl im Test
„Ist ein Balkonksitl ohne Torf machbar?“ 
– dieser Frage stellte sich ein Team aus 
3 Experten zusammen mit 35 Tester und 
Testerinnnen.

Der Praxis-Versuch wurde 2016 durchge-
führt und verglich ein torffreies Balkon-
kistl mit einer Praxismischung, also einer 
Balkonkisltmischung, wie sie immer schon 
von der jeweiligen Testerin verwendet 
wurde. Getestet wurde in ganz Tirol und 
in unterschiedlichen Höhenlagen.

Das Ergebnis war überraschend deutlich: 
auch das Torffreie Balkonkistl lieferte 
durchaus befriedigenden Ergebnisse.
Als Substrat wurde eine torffreie Uni-
versalerde von ÖKOHUM verwendet, 
als Testpflanzen die Pelargonie Calliope 
Rose Splash (auch unter dem Namen 
„Gilbert“ bekannt). Als Vorratsdünger 
wurden Schafwollpellets und Bio-Lang-
zeitdünger-Trestan verwendet. Nach 
einem „Begrüßungs-Cocktail“ für die 
Balkonkistln wurde wöchentlich mit Bio-
vin Flüssigdünger nachgedüngt.

Für 2017 ist wieder ein Balkonkistltest 
geplant. Ziel ist es, den Anteil des Vor-
ratsdüngers zu erhöhen, um die Nähr-

stoffverfügbarkeit über die ganze Vege-
tationszeit gleichmäßig zu erhalten. Die 
Pelargonie „Gilbert“ ein Steher hat sich 
als sehr „dankbar“ erwiesen. 2017 sollen 
die Versuche mit einer hängenden Bal-
konbepflanzung erweitert werden.

Liebe Balkonkistltesterinnen 
und Balkonkistltester
 
Erwin Seidemann, Elisa Gius, Clemens 
Enthofer und ich haben uns vor kurzem 
den Verlauf des heurigen Balkonkistlver-
suchs besprochen.
 
Balkonkisten und Pflanzen
Als Pflanze haben wir uns in diesem Jahr 
für eine hängende Pelargonie/Balkon-
prinzen entschieden, da dies vielfach 
angemerkt wurde. Die Farbe kann man 
dieses Jahr selbst wählen: zur Auswahl 
stehen Rot, Rosa, Lila und Weiß – auch 
eine Mischung von verschiedenen Farben 
in einem Kistl ist möglich. Hierzu bitte 
einfach ein Email mit den Farbwünschen 
an mich. Es wird wieder ein Balkonkistl 
mit der Länge 80 cm mit dem torffreien 
Substrat und 4 vorgesetzten Pflanzen zur 
Verfügung gestellt. Weitere 4 Pflanzen 
werden für das eigene Balkonkistl mit 
dem eigenen Substrat „Praxismischung“ 
bereit gestellt.
 
düngung
Die Düngung der Balkonkistln wird in 
diesem Jahr stark vereinfacht. In das 
torffreie Balkonkistl wird von Anfang an 
ein größerer Vorrat an Schafwolle und 
Traubentrestern eingebracht. 
Alle 6 Wochen (3 mal im Sommer) sollen 

je 4 Esslöffel Schafwollpellets und 4 Ess-
löffel Traubentrestern je Kistl in die Erde 
etwas eingearbeitete werden. Zusätzlich 
sollen die Pflanzen noch einmal im Mo-
nat mit Biplanthol versorgt werden. Eine 
genaue Anleitung gibt es dann bei der 
Auslieferung der Kistln.
 
Auslieferung
Die Balkonkistln werden wieder von uns 
direkt geliefert, und zwar Mitte Mai nach 
den Eisheiligen. Wer sein Kistl früher 
möchte, kann uns dies einfach schreiben, 
dann werden wir es früher ausliefern. Man 
kann es auch selbst in der Gärtnerei Sei-
demann in Völs abholen. Hier bitte auch 
Bescheid geben, dass es rechtzeitig vor-
bereitet werden kann.
 
Ich freue mich schon auf das 2. Versuchs-
jahr. Bitte unbedingt um rückantwort 
bezüglich den Farben!
 
Beste Grüße
Matthias Karadar
naturimgarten@tsn.at

Erwin Seidemann für den Blumenpark 
Seidemann in Völs / Innsbruck

Elisa Gius für die Landwirtschaftskammer 
Tirol, Zierpflanzenbau

Clemens Enthofer für das Tiroler  
Bildungsforum, Forum blühendes Tirol
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eXPerten-tiPP
WOhngEBäUdE mit PriVAtZimmErVErmiEtUng
richtig VErSichErn

Sein Wohnhaus mit Privatzimmerver-
mietung risikogerecht zu versichern 
heißt, im Ernstfall den finanziellen 
Ruin zu verhindern. Aber worauf ist 
vor Abschluss dieser Versicherungen 
zu achten?

riSikOBESchrEiBUng
Damit der Versicherungsschutz zum 
Gebäude passt, ist vorab eine mög-
lichst genaue Risikobeschreibung 
(Anteil der Privatzimmervermietung 
an der Gesamtfläche, Bauweise, 
Dachung, Lage, bauliche Besonder-
heiten, etc.) erforderlich. Professio-
nelle Beratung ist hier unverzichtbar!

VErSichErUngSSUmmE
Im Idealfall sollte die Deckungs-
summe bei einer Gebäudeversiche-
rung dem Neuwert des Gebäudes 
entsprechen. Um eine Annäherung 
zu finden, werden Berechnungsme-
thoden unter Berücksichtigung von 
Quadratmeteranzahl der bebauten 
Fläche, die Anzahl der Stockwerke 
und die Qualität der Ausstattung 
herangezogen.
Bei großen Gebäuden werden oft 
Gutachten über den Neuwert des 

Hauses erstellt. Die Kosten über-
nimmt in der Regel die Versicherung.

VErSichErtE gEFAhrEn
Ein Wohnhaus wird üblicherweise 
gegen die Risiken Feuer, Leitungs-
wasser, Sturm abgesichert. Zusätz-
lich sollte eine Grundstücks- und 
Gebäudehaftpflichtversicherung 
inkludiert sein.

WichtigE ZUSAtZLEiStUngEn
Die Versicherer haben viele, un-
terschiedliche Zusatzleistungen in 
ihren Tarifen, die für Laien kaum 
vergleichbar sind. Solche Deckungs-
erweiterungen können sich aber im 
Schadenfall als durchaus wichtig er-
weisen. Dringend zu empfehlen ist 
die Erweiterung der Grundstücks- 
und Gebäudehaftpflichtversicherung 
um das Risiko Privatzimmervermie-
tung u.a. mit der Klausel „Einge-
brachte Sachen der Gäste“.

UmBAUtEn
Bei Umbauten sollte man im Vorfeld 
die Deckung abklären. Diese ist u.a. 
abhängig von der Höhe der Baukos-
ten. 

VOrSicht
Sollte der Anteil der Privatzimmer-
vermietung mehr als 1/3 der Gesamt-
fläche betragen, muss bei einigen 
Versicherungsgesellschaften die Ta-
rifierung über den Gewerbetarif er-
folgen. Eine Überprüfung erscheint 
sinnvoll. Verzichten Sie daher nicht 
auf die Beratung durch Fachleute!

Manuel Geiler
Raiffeisen Makler Osttirol GmbH
m.geiler@makler-osttirol.at
www.makler-osttirol.at

Prok. Manuel Geiler, BSc
Raiffeisen Makler 
Osttirol GmbH

ANZ_PVV_0117_ph.indd   1 27.02.17   10:21
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stammgästeclub in Kitzbühel
6 nationen und mehr als 1000 Auf-
enthalte! (siehe Gruppenfoto unten) 
Die Kitzbüheler Gäste verbringen 
fleißig ihren Urlaub in der Gamsstadt.
Seit 1976 gibt es den Stammgästeclub 
in Kitzbühel – der Club hat mehr als 
8000 Mitglieder in 40 Ländern. 
Der Club hat auch ein Präsidium. Herr 
DI Uwe Platz ist der Präsident. Das 
Präsidium wird alle 2 Jahre von den 
Stammgästen direkt gewählt. Jedes 
Jahr organisiert Kitzbühel Tourismus 

ein Stammgästetreffen. Aufgepasst! 
Es zählen nur 2 Aufenthalte im Jahr. 
So steht es nämlich in den Statuten. 
Ab 10 Aufenthalten kann man dann 
Mitglied werden.
Es gibt Gäste die kommen schon seit 
mehr als 70 Jahren nach Kitzbühel. Im 
März wird wieder groß gefeiert, wenn 
unsere Gäste aus Brasilien 50 Jahre 
Kitzbühel feiern werden.
Ja wir sind sehr stolz auf so viel Treue 
zur Region.

Im Bild oben, Herr van Rijn kommt 
schon seit 70 Jahren nach Kitzbühel. 
Da er in den Niederlanden auch eine 
eigene Segelschule hat, hat er immer 
seine Segelschüler nach Kitzbühel ge-
bracht, damit Sie hier Skifahren lernen. 
Mit fast 87 Jahren ist er immer noch 
regelmäßig auf den Pisten in Kitzbühel 
anzutreffen. Er ist auch Vizepräsident 
im Stammgästeclub.
 
Herzliche Grüße aus Kitzbühel, der 
legendärsten Sportstadt der Alpen

Stammgästeclub Kitzbühel
Nicoletta Plumm
www.kitzbuehel.com

Shunyo Hasegawa kommt seit 10 Jahren von Japan nach Kitzbühel. 
Er bleibt immer einen Monat und genießt die Kitzbüheler Skipisten. 
Links von ihm Frau Linda Höfer – sie wurde für 50 Aufenthalte geehrt; 
Annika Wollmann ist ein neues Mitglied im Stammgästeclub Kitzbühel.

Nancy aus den Niederlanden und John aus Großbritanien, John 
kommt seit 60 Jahren nach Kitzbühel

Seit mehr als 30 Jahren fahren Astrid und Eirik von Norwegen nach 
Kitzbühel – Sommer und Winter immer mit dem Auto

Wenn Marie-Thérèse und Guy Winling Kitzbühel hören, dann schlägt 
ihr Herz gleich höher. Seit 20 Jahren haben sie eine ganz besondere 
Bindung zu Kitzbühel und seinen Bewohnern. Zu Hause im Elsass 
hat Marie-Thérèse schon vor vielen Jahren die Liebe zur Volksmusik 
entdeckt.Sie leitet den größten Fanclub vom Hansi Hinterseer.
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Mitglieder werben Mitglieder
Das Prinzip der so genannten „Mit-
gliedswerbung“ kennen Sie bestimmt. 
Ob im Modekatalog oder bei Partys 
für Haushaltswaren – empfiehlt man 
den Hersteller oder Dienstleister 
weiter, winkt ein Geschenk. Eine 
Win-win-Situation, wie es so schön 
auf Neudeutsch heißt. Dass neue 
Mitglieder für unseren Verband im-
mer erfreulich sind, liegt auf der Hand. 
Denn schließlich wird durch ein mehr 
an Mitgliedsbeiträgen auch der Hand-
lungsspielraum des Verbandes größer, 
was wiederum für jeden einzelnen 
Betrieb Vorteile und Verbesserungen 
bedeutet. 

der tiroler Privatvermieter Verband 
ist die einzige interessensvertre-
tung und das Sprachrohr für alle 
nicht gewerblichen Betriebe und 
macht sich in den verschiedensten 
Belangen bei Politik und Wirtschaft 
für die mitglieder stark. 

Doch wir brauchen kein Geheimnis 
daraus zu machen – die Anwerbung 
neuer Mitglieder ist kein leichtes Un-
terfangen. Eine Vielzahl von verschie-
densten Angebotsgruppen drängt auf 
den Markt, für den angesprochenen 
Vermieter ist es oft nicht leicht, die 
Spreu vom Weizen zu trennen. Wie 
so oft, zählt eine Empfehlung eines 
Kollegen oder einer Kollegin zu den 
Hauptgründen, sich für oder gegen 
eine Organisation zu entscheiden. 
Vielleicht haben auch Sie, liebe Ver-
mieterinnen und Vermieter, in Ihrer 
Nachbarschaft oder im Bekannten-
kreis jemanden, für den eine Mit-
gliedschaft im Tiroler Privatvermieter 
Verband interessant sein könnte? Wir 
als Vorstand wissen Ihr Engagement 

in dieser Sache sehr zu schätzen und 
haben uns deshalb für Sie ein schö-
nes „Zuckerl“ ausgedacht. Bei einer 
erfolgreichen Neumitgliederwerbung 
(3 mitglieder) möchten wir Ihnen et-
was schenken, von dem wir alle viel 
zu wenig haben: Eine schöne Zeit mit 
unseren Lieben. Konkret heißt das: Sie 
erhalten einen EUR 50,-- Gutschein 
für ein Lokal oder Restaurant in Ihrer 
Nähe. Denn wie Sie wissen, ist uns 
eine nachhaltige Wertschöpfung in 
der Region ein großes Anliegen. So 
haben wir alle was davon: Das neue 
Mitglied, Sie und Ihre Begleitung und 
die heimische Wirtschaft. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie an unserer Aktion 
teilnehmen! 

neumitglieder-Aktion 2017 – so 
geht’s: 
•	Sie	empfehlen	den	Tiroler	Privatver-

mieter Verband weiter
•	Das	neue	Mitglied	gibt	bei	der	An-

meldung an, dass Sie den Verband 
empfohlen haben

•	Wir	setzen	uns	mit	Ihnen	in	Verbin-
dung und schicken Ihnen den Res-
taurantgutschein zu

•	Sie	verbringen	einen	gemütlichen	
Abend mit Familie oder Freunden

Warum tiroler Privatvermieter Ver-
band? Alle Vorteile auf einen Blick:
•	kostenloser	Web-Auftritt	inkl.	Bu-

chungsplattform auf: www.privat-
vermieter-tirol.at

•	kostenlose	 Expertenberatung	 in	
Sachen Recht und Steuern

•	kostenlose	Internet	-	Sprechstunde	
durch einen erfahrenen Experten

•	kostenlose	Beratung	im	Bezug	auf	
die Förderrichtlinien des Landes 
Tirol

•	Interessante	Veranstaltungen,	Fort-
bildungen und Infos in den Bezirken

•	Vierteljährliche	Herausgabe	des	in-
formativen Mitglieder Magazins.

•	Mitgliedsausweis	des	Verbandes:	
Preisnachlässe bei ca. 40 Firmen

•	Prädikatisierung	der	Komfortzim-
mer- und Ferienwohnungen

IM RIESEN IST  
IMMER WAS LOS!

FAMILIEN UND KINDER  
IM RIESEN

Spannenden Ostereiersuche 
für die ganze Familie
8. bis 18. April 2017 
8:30 bis 19:30 Uhr 

Familientag: Maifest für  
die ganze Familie

14. Mai 2017  
13:00 bis 18:00 Uhr

MUSIK IM RIESEN

Franz Schubert und das  
Streichquartett

19. bis 27. Mai 2017

KULINARIUM IM RIESEN

Lying Dinner:  
Kulinarische Köstlichkeiten  

im Liegen genießen
2. Juni 2017, 19:30 Uhr

Weitere Veranstaltungen: 
kristallwelten.com/riesenspielplan
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Seit vielen Jahren besteht für Sie als PrivatvermieterIn die Möglichkeit,
verschiedenste Artikel günstig über den Verband zu bestellen.
Produkte für den Gast, wie Duschgels oder Gästeseifen, aber auch Dinge,  
die den Vermieteralltag erleichtern, wie Rechnungsblöcke oder Tischkärtchen.

neue Produkte | modernes Design | gewohnte Abwicklung

Der Privatvermieterverband Tirol hat sich dazu entschlossen, den
Versand von Bestellartikeln auszulagern und ich freue mich sehr darauf,  
Sie mit neuen und pfiffigen Produkten versorgen zu dürfen.

Julia Gschwenter
(PCpartner GmbH, eine Schwesterfirma der tourismustraining.at)

Neugierig geworden? 

Auf www.vermietershop.at können Sie sich einen ersten Überblick über das neue  
Sortiment verschaffen. Wir werden unsere Produktpalette laufend erweitern.

Noch Fragen?

- schreiben Sie mir eine Nachricht an info@vermietershop.at oder
- rufen Sie mich an: +43 664 883 111 61

PCpartner GmbH / vermietershop.at | Neurauth 3 | 6068 Mils | info@vermietershop.at | www.vermietershop.at

vermietershop.at
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Sonntag, 2. April
Jazzbrunch

'The Jazz Triangle'

 
Donnerstag, 18. Mai

Findling
Eigenkompositionen in Tiroler Mundart

Veranstaltungen
April-Mai 2017

Feuriges Ausfl ugsziel inmitten der Bäume von binderholz
Führungen durch das BioMasseHeizKraftWerk  |  Audio-Guide in 6 Sprachen
Laufend Ausstellungen in der Galerie  |  Gastronomie SichtBAR in 16m Höhe

Der FeuerWerk Shop bietet eine große Auswahl an Zirbenholz-Produkten,
ausgesuchter Literatur, Musik sowie exklusive Arbeiten aus Holz.

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage unsere Prospekte zu!

Binderholz Straße 49  |  6263 Fügen  |  fon +43 5288 601-550  |  fax DW 559 
feuerwerk@binderholz.com  |  www.binderholz-feuerwerk.com
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NEU - Film HolzWerk - der Weg des Stammes
* Prädikat sehenswert

Mehr Informationen zum
Kulturprogramm auf unserer Website

oder auf Facebook. 

 

HErzLiCH WiLLKOMMEN 
bEiM LANdEsVErbANd!!!
Wir freuen uns ganz besonders, dass wir wieder 29 neumitglieder in unserer mitte aufnehmen durften.

SEPtEmBEr 2016 
Meixner Walburga, 9971 Matrei, Gridlingweg 3 a

Oktober 2016
Gruber Alexandra, 6275 Stumm, Taxachgasse 3
Taschler Michael, 6284 Ramsau Hnr. 300
Somweber Anja, 6655 Steeg, Hägerau 33
Wille-Tilg Kathrin, 6473 Wenns, Larchach 598
Eberharter Martin, 6272 Kaltenbach, Dorfstr. 13
Krall Stefan, 6306 Söll, Stockach 2 a

november 2016
Pucher Dietmar, 6100 Seefeld, Am Klosterwald 665
Kaplenig Josef, 9906 Lavant, Hnr. 21 a
Lorenz Sandra, 60295 Grinzens, Kirchgasse 25
Hauser Reinhilde, 6274 Aschau, Dorfstr. 93
Wildauer Silvia, 6273 Schwaz, Großriedstr. 19
Rauch Rosmarie, 6650 Gramais 5
Kleinlercher Ursula, 9963 St. Jakob, Unterrotte 132
Heigl Andrea, 6393 St. Ulrich, Neuwieben 68
Chandelier-Schönegger Maria, 9919 Heinfels, Panzendorf 

dezember 2016
Gstraunthaler Josef, 6156 Gries, Hnr. 63
Rauth Melanie, 6105 Leutasch, Gasse 171
Wanker Ruth, 6632 Ehrwald, Ganghoferstr. 7 a
Margreiter Gerlinde, 6236 Alpbach, Leirer 111
Ebster Magret, 6276 Stummerberg 36

Jänner 2017
Voppichler Johannes, 6290 Mayrhofen, Brandberg 119
Pfauth Marija, 6675 Tannheim, Untergschwend 4
Daurer Bernhard, 6071 Aldrans, Ranser Feld 16 a/10
Spitaler Christa, 6283 Hippach, Schwendberg 420a
Bailom Margit, 6653 Bach, Unterbach 2A
Leo Andreas, 6283 Hippach, Dorf 41

Februar 2017
Heinrich Waltraud, 6600 Breitenwang, Lähn 16
Caroline Gunschl, 6395 Hochfilzen, Oberwarming 7
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Erfolgreich Zimmer vermieten im Internet: MARTIN ORTNER

WEB AGENTUR

ICH BIN DANN MAL WEB! 

IHRE EIGENE WEBSITE: EINFACH MODERN & GÜNSTIG. 
AUCH FÜR KLEINE BETRIEBE!

Um als VermieterIn erfolgreich sein zu können, braucht 
es einen eigenen, maßgeschneiderten und dem aktuel-
len Stand der Technik entsprechenden Webauftritt, der 
sich sehen lassen kann. War ein solcher Schritt bis vor 
kurzem meist noch mit hohen Kosten verbunden, haben 
die Lienzer Web-Spezialisten von Micado Web und EBS 
nun ein sogenanntes „Web-Werkzeug“ entwickelt, das es 
möglich macht, einen eigenen Internetauftritt zu ganz 
geringen Kosten umzusetzen und trotzdem am konkre-
ten Angebot des jeweiligen Betreibers individuell zu 
orientieren. Quasi per „Knopfdruck“!

WIE DAS GEHT? GANZ EINFACH!

Wir haben verschiedene Vorlagen entwickelt, aus denen 
Sie ganz einfach wählen können. Anschließend erhalten 
Sie die Möglichkeit, die gewünschte Vorlage an Ihren Be-
trieb anzupassen und über eine simple Wartungsmaske 
mit Bildern und Texten zu befüllen. Dadurch haben auch 
kleinere Betriebe mit wenig Budget die Chance, sich im 
Web ansprechend und zeitgemäß zu präsentieren und 
als VermieterIn erfolgreich zu sein!

- ein „responsives“ Webdesign 
  (perfekt angepasst an alle Endgeräte)
- 4 Vorlagen zur Auswahl
- viele Farbvarianten zur maßgeschneiderten Anpassung
- unbegrenzte Anzahl an Unterseiten & Menüpunkten
- große Bild-Slider im Kopfbereich sowie Galerien
- Formulare für Buchungen/Anfragen und Einbau von   
  Online-Buchungsmodulen von Drittanbietern
- kostenlose, laufende Updates** & einfache Wartung

WAS BEINHALTET DAS? EINFACH ALLES!

WAS KOSTET DAS?

Hier gibt es 2 Möglichkeiten der Umsetzung:

VARIANTE 1  ab € 25 pro Monat (netto) + 
„MIETE“  € 150 einmalig (netto)
  exkl. Datenersteingabe (€ 200*)

VARIANTE 2 ab € 990* einmalig (netto)
„PAUSCHAL“ inkl. Datenersteingabe (Sprache Deutsch)

* Sonderkonditionen für Mitglieder Privatvermieterverband Tirol: 10% Rabatt bei der 
Variante „Pauschal“ bzw. Datenersteingabe um € 100 (netto) bei der Variante „Miete“

** gilt für die Variante „Miete“

Ing. Martin Ortner

Mühlgasse 23, 9900 Lienz
T 04852 / 73646
M office@micado-web.at
W www.micado-web.at

MARTIN ORTNER

WEB AGENTUR

INTERESSIERT?
WIR FREUEN UNS
AUF IHRE ANFRAGE!

ZIMMER FREI? 
DAS DARF NICHT SEIN! 

An alle privaten VermieterInnen da draußen:

micado-web.at

Ihre ganz persönliche Website: Micado Web macht’s 
möglich! Individualisiert auf Ihren konkreten Bedarf 
als VermieterIn. Kostengünstig, einfach, schnell. 

Gehen wir’s gemeinsam an und „buchen“ Sie 
einen Termin bei uns – wir freuen uns auf Sie!
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JULIA, die Gesamtlösung
für Ihre Vermietung!

Der Deskline® Channelmanager!
Das Ende der Doppelbuchungen!

 Anfragen sofort beantworten!
 Mit JULIA sind Sie nie zu spät dran.

 Warten Sie Ihre Plattformen
 bequem in Deskline

 Automatischer Abgleich Ihrer   
 Verfügbarkeiten auf allen Portalen.
 Sie entscheiden über Preis,
 Verfügbarkeit und Restriktion!

 Kein Risiko!
 Nur bei einer Buchung über die angebundenen
 Portale wird 1% Provision verrechnet
 (Deskline-Buchungen sind ausgenommen!)

 Ihre Webseite wird direkt buchbar!
 So erhalten Sie mehr Buchungen über Ihre Webseite.

 Nie mehr Doppelbuchungen!
 JULIA verbindet Ihre Portale & gleicht diese automatisch ab.

 Verwaltung & Marketing in Perfektion!
 Mit wenigen Klicks administrative Tätigkeiten erledigen.

Schon hunderte Privatvermieter arbeiten mit JULIA!
Jetzt Beratungstermin anfordern: sales@easybooking.at

zadego GmbH - easybooking, Tschamlerstraße 4, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 5 0908, office@easybooking.at, www.easybooking.at

zadego GmbH - easybooking, Tschamlerstraße 4, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 5 0908, office@easybooking.at, www.easybooking.at
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Mein Stil. Mein Tirol.
Die Tirol Kollektion.

www.tirolshop.com

Poncho „Romana“ 

€ 84,90


